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Heraus zum 1. Mai!
Von Hasan Tanyeli für das 1. Mai-Komitee.

So wie nach jedem kalten, düsteren Winter zuverlässig der Frühling mit Licht,
Wärme und den ersten Blüten unsere Gemüter erhellt, demonstrieren jedes
Jahr am 1. Mai weltweit Millionen Menschen ihre Solidarität, Zuversicht
und die Bereitschaft für eine Welt ohne Ausbeutung, Unterdrückung und
Kriege zu kämpfen.

Gegen die maßlose Bereicherung einiger Weniger durch die Privatisierung von
 Profiten, während die Schäden und die Verantwortung dafür auf die Bevölkerung
abgewälzt werden. Medien und bürgerliche Politiker Innen vermitteln uns tagtäg-
lich, dass wir in einer Welt leben, die von Gewalt, Terrorismus, Krieg und bedrohli-
chen Flüchtlingsströmen geprägt ist und nehmen dies zum Vorwand, um autoritäre,
undemokratische, den Menschenrechten widersprechende Maßnahmen durchzu -
setzen. Die  herrschende Politik braucht die Angst und Verunsicherung der entsoli-
darisierten Bevölkerung.

Gleichzeitig engagieren sich aber viele Menschen jeden Alters individuell,
 ehrenamtlich in Vereinen, Initiativen und Organisationen gegen soziale, kultu-
relle, öko logische und wirtschaftliche Missstände, beziehungsweise für deren
 Verbesserungen.

All das kommt jedoch in den Medien und deshalb in der öffentlichen Wahr -
nehmung kaum vor.

Gerade deshalb ist es wichtig, dass jedes Jahr am 1. Mai sichtbar gemacht wird,
wie viele Menschen bereit sind, für demokratische Rechte, Mitbestimmung bezie-
hungsweise Mitgestaltungsrecht, Toleranz und kulturelle Verständigung, für die
Gleichberechtigung der Frauen und für menschenwürdige Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen zu kämpfen, sowie entschieden gegen faschistische Aggressionen, Fremden-
hass und die Ausbeutung von Mensch und Natur aufzutreten. 
Deshalb wird auch die UG heuer wieder am 1. Mai am Ring mit einem Infotisch
 vertreten sein. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher Innen!
Treffpunkt: Ab 9Uhr am Ring (Endstation Linie46 und 49).

Freiheit des wortes 
Mittwoch, 10.Mai 2017, 19Uhr, 
Literaturhaus Wien, Zieglergasse26a, 1070 Wien. 

Die Veranstaltung „Freiheit des Wortes“ findet alljährlich im Gedenken an den Tag
der Bücherverbrennung im Nationalsozialismus statt. Sie versammelt literarische
und künstlerische Beiträge zu politischen Fragestellungen.
„Gedichte zur politischen Wirklichkeit“ sind im Jahr 2017 das Thema des Abends.
Wie kann die Lyrik der Wirklichkeit begegnen, wie ihr widersprechen, sie kommen-
tieren? Wie die Vorstellung aufrecht erhalten, dass wir die Wirklichkeit gestalten,
also auch verändern können? 
Zu hören sind Beiträge von Lucas Cejpek, Sabine Dengscherz, Dental Princes
(Ann & Lucy Cotten), Janko Ferk, Petra Ganglbauer, Sabine Gruber, Christoph
Janacs, Bernhard Saupe, Gerda Sengstbratl und Jörg Zemmler. Organisation &
Moderation übernimmt: Ilse Kilic. 
Eine Veranstaltung der Grazer Autorinnen Autorenversammlung. 

aUge/Ug: bundeskonferenz
20.Mai, Samstag 9 bis 17Uhr, Salzburg.

Vorläufige Tagesordnung: Statutarische Generalversammlung mit
Berichten aus den Gremien und Entlastung des Bundesvorstandes,•
Wahl des AUGE/UG-Bundesvorstandes, Bundeskontrolle, •
Delegierte für UG-Gremien,
Anträge (Einreichung bis spätestens 5.Mai bei auge@ug-oegb.at),•
kleine Statutenänderungen.•

Im inhaltlichen Teil werden wir uns mit Rechtspopulismus – Auswirkungen auf die
ArbeitnehmerInnen beschäftigen. Eine detaillierte Tagesordnung ergeht zeitgerecht
an die Delegierten und TeilnehmerInnen. Die Bundeskonferenz setzt sich aus Dele-
gierten der Landes- und Teil organisationen zusammen. 
Informationen: auge.or.at
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Alles FlexI oder WAs?

Aktuell geistert wieder die Forderung
nach einer Arbeitszeitflexibilisierung in
den Medien herum. Wieso die aktuelle
debatte unter falschen Vorzeichen steht,
und wie stattdessen auf die lebens -
realitäten der ArbeitnehmerInnen
rücksicht genommen werden kann,
zeigen Klaudia Paiha und stefan Taibl
in dieser Ausgabe.

das Thema Arbeitszeit wird bei den
diesjährigen Aktionen rund um den
Tag der Arbeitslosen (30.April) aufge-
griffen. Genauere Informationen dem-
nächst auf auge.or.at.

Beate Neunteufel-Zechner berichtet
von der Veranstaltung der Unabhängi-
gen GewerkschafterInnen im öffent -
lichen dienst und in Ausgegliederten
Betrieben zur digitalisierung der
Arbeitswelt und welcher regelungs -
bedarf für ArbeitnehmerInnen und
KonsumentInnen besteht.

Abschließend zwei Vorankündigun-
gen: Am 1.Mai werden die Unabhängi-
gen GewerkschafterInnen mit einem
Infotisch am ring vertreten sein. Und
von 12. bis 14. Mai finden in Wien
 wieder die Kritischen literaturtage
statt. Auch hier wird die UG mit einem
Infotisch vertreten sein. 

Wir freuen uns auf dich / euch!

mailto:auge@ug-oegb.at
http://www.ug-oegb.at
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Keine arbeitszeit -
flexibilisierung auf dem
rücken der Frauen
Von Klaudia Paiha.

Eigentlich müssten es ja inzwischen selbst
die Konservativsten unter den Konserva-
tiven in den Reihen von öVP, Industriel-
lenvereinigung und Wirtschaftskammer
verstanden haben. Wer tägliche und
wöchentliche Arbeitszeiten ausdehnt,
betreibt „Arbeitszeitflexibilisierung“ auf
dem Rücken der Frauen. Und verfestigt
traditionelle Rollenbilder und eine tradi-
tionelle Arbeitsteilung zwischen den
Geschlechtern, die auf Kosten von Chan-
cen, Einkommen, sozialer Absicherung
und finanzieller Eigenständigkeit der
Frauen geht.
Die aktuelle Arbeitszeitdebatte steht unter
vollkommen falschen Vorzeichen. Statt
Arbeitszeiten auf die Bedürfnisse der
Beschäftigten – insbesondere auch der
weiblichen – abzustellen, meint die Wirt-
schaftsseite ein „Wünsch-Dir-Was“ spie-
len zu können und das mit teilweise haar-
sträubenden Argumenten, die einem Rea-
lity-Check nicht ansatzweise standhalten.
So ist etwa eine Blockung von Arbeits-
zeiten angesichts unzureichender Betreu-
ungs- und Pflegeeinrichtungen vollkom-
men unrealistisch, der gesundheitsbelas-
tende Aspekt ausufernder Arbeitszeiten
wird in der laufenden Debatte weitgehend
ausgeblendet. Möglichkeiten flexibler
Arbeitszeitgestaltung sind bereits jetzt
sehr großzügig ausgestaltet. 
Diese haben schon jetzt Geschlechterrol-
len in der Arbeitswelt verfestigt: Auch
bisher gilt: Vollzeit ist männlich, Teilzeit
ist weiblich. Weitere Flexibilisierungs-
schritte würden diese  Arbeitszeitrealitä-
ten noch  fortschreiben.
Statt einer weiteren Flexibilisierung im
Sinne der Unternehmen braucht es end-
lich eine Arbeitszeitpolitik im Sinne der
ArbeitnehmerInnen – insbesondere aus
der Geschlechtersperspektive. Frauen
wird bereits eine unglaubliche Flexibilität
in der Gestaltung ihres Alltags abverlangt.
Ohne eine umfassende Arbeitszeitverkür-
zung mit vollem Lohnausgleich für mitt-
lere und untere Einkommen sowie eine
arbeitnehmerInnenorientierte Arbeitszeit-
flexibilität, die auf spezifische Lebens- und
Bedarfslagen der Beschäftigten Rücksicht
nimmt, wird eine geschlechtergerechte
Arbeitswelt nicht möglich sein. ◀

 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Was der Innenminister als Sit des
Niederösterreichischen Arbeitnehmer -
innen- und Arbeitnehmerbunds
(NöAAB) vertri, lässt bei uns die
Alarmglocken schrillen. Es scheint, als
habe Sobotka die laufenden Diskussio-
nen rund um eine Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, wie sie inzwischen
längst auch in der öVP geführt wer-
den, verschlafen.

In dem Interview im März 2017 mit
den Bezirksbläern betonte Sobotka,
dass die Wirtscha dringend eine
Arbeitszeitflexibilisierung brauche und
ArbeitnehmerInnen dann arbeiten
müssten, wenn auch Arbeit da sei.
Dabei sind für den NöAAB-Vorsitzen-
den und Innenminister sowohl
13-Stunden-Arbeitstage, als auch ein
weiteres Aufweichen der Wochen -
endruhe – inklusive freiem Sonntag –
kein Tabu. Im Interview geht Sobotka
richtig zur Sache. Die 36-Stunden -
Ruhezeiten je Woche müssten keines-
wegs zwingend aufs Wochenende
 fallen, tägliche Höchstarbeitszeiten
sollen noch über die von der Wirt-
scha geforderten zwölf Stunden
hinausgehen können.

Das Ganze soll in den Betrieben
selbst, nach deren eigenen Regeln aus-
gehandelt werden. Mit Arbeitnehmer -

Innenvertretungen, die ja dann auch
keine gewählten und durch das
Arbeitsrecht geschützte BetriebsrätIn-
nen mehr sein müssten. Damit würden
Willkür und Druck gegen Arbeitneh-
merInnen steigen. Sobotkas Forderun-
gen kann im Sinne des Arbeitnehmer -
Innen-Schutzes nur eine klare Absage
erteilt werden: Würden Sobotkas
 Forderungen durchgesetzt, wäre das
ein klarer Rückschri. Studien zeigen
eine Zunahme der Unfallhäufigkeit
am Arbeitsplatz bereits nach sechs
Stunden Arbeitszeit. Auch erschweren
überlange tägliche Arbeitszeiten die
Vereinbarkeit von Beruf und Betreu-
ungspflichten. Es ist uns schleierha
wie jemand, der solche Vorschläge
unterbreitet, behaupten kann, einer

„Familienpartei“ anzugehören. Sobotka
sollte angesichts der getätigten
 Äußerungen seine Funktion als
Obmann einer ArbeitnehmerInnen -
organisation überdenken. 

Auf klare Ablehnung stößt bei der
AUGE/UG-Niederösterreich Sobotkas
Forderung nach einer Stärkung der
betrieblichen Ebene bei Arbeitszeit -
fragen. Auf betrieblicher Ebene kön-
nen BelegschasvertreterInnen leich-
ter unter Druck gesetzt werden –
wenn es etwa um eine weitere Flexi -
bilisierung und Ausdehnung von
Arbeitszeiten geht – als auf Branchen-
ebene. Wer Kollektivverträge zuguns-
ten betrieblicher Vereinbarungen
schwächen will, will die Arbeitneh -
mer Innen insgesamt schwächen. ◀

Stefan Taibl ist Arbeiterkammer-Rat
der AUGE/UG in der Arbeiterkammer
Niederösterreich.

MINISTERIELLES AUS
FüR SONNTAGSRUHE? 

NÖAAB-Obmann und

Innenminister Sobotka

tritt in einem Interview für

13-Stunden-Arbeitstage

und Parallelstrukturen zu

BetriebsrätInnen ein.

Von stefan Taibl.◌◌Gewerkschaft & Betrieb
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◌
Arbeitslosigkeit hat neben struktu-
rellen Ursachen insbesondere kon-
junkturelle, in der Wirtschaspolitik
beziehungsweise wirtschalichen
Situation begründete Ursachen. Wenn
angesichts des EU-weit herrschenden
Drucks auf die Sanierung öffentlicher
Haushalte öffentliche Investitionen
und Sozialleistungen  zurückgefahren
beziehungsweise gekürzt werden, tri
das private Unternehmen, Beschäigte
im öffentlichen Dienst und im  öffent-
lich finanzierten Dienstleistungsbe-
reich und die private Haushalte. Blei-
ben öffentliche Auräge aus, werden
in Unternehmen Beschäigte „abge-
baut“, anstehende Investitionen auf -
geschoben. Verlieren die Haushalte
wegen Arbeitslosigkeit und geringerer
Sozialleistungen Einkommen, fließt
weniger Geld in den Konsum, was
ebenfalls  zu Lasten von Beschäigung
und Arbeitsplätzen geht.

Um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen –
insbesondere auch Langzeitarbeits -
losigkeit und Arbeitslosigkeit älterer
Menschen – und reguläre, „gute“
Beschäigung im „ersten“ Arbeits-
markt zu schaffen, braucht es eine
aktive Wirtschaspolitik, die sozial
und ökologisch sinnvolle, beschäi-
gungswirksame öffentliche Investitio-
nen tätigt und die Massenkaura
stärkt und keine rigorose Sparpolitik!

Daneben braucht es Arbeitszeitver-
kürzung, um endlich eine gerechtere
Verteilung von Erwerbsarbeit zu errei-
chen. Und eine sozial-ökologische
Steuerreform, die Arbeit steuerlich
entlastet, Kapital, Vermögen, Umwelt-
und Ressourcenverbrauch dagegen
stärker besteuert. Arbeitsmarktpolitik
kann eine derartig „expansive“ Wirt-
schaspolitik über alifizierung,
Weiterbildung und Hilfe bei der
 Job suche unterstützen, aber eben
nicht ersetzen.

Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik ist,
neben der ausreichenden finanziellen
Absicherung Erwerbsarbeitsloser, die
Unterstützung bei der Arbeitssuche.
Dazu gehört auch ein Angebot an
Qualifizierungs- und Weiterbildungs-

maßnahmen, welche die Chancen,
eine Arbeit zu finden, erhöhen
sowie neue, berufliche Perspektiven
eröffnen sollen. 

Als AUGE/UG bekennen wir uns
grundsätzlich zu beiden Zielen und
halten beide für gleichermaßen unab-
dingbar. Dabei ist uns allerdings wich-
tig, dass Zumutbarkeitsbestimmungen
im Sinne der Arbeitssuchenden zu
gestalten sind, und nicht das Prinzip

„Arbeit um jeden Preis“ gelten darf. 
Es darf nur in Arbeitsverhältnisse

vermielt werden, die den Prinzipien
„guter Arbeit“ entsprechen. (unter
anderem sozial- und arbeitsrechtlich
abgesichert, entsprechend entlohnt,
sinnstiend, mit stabilen und gere -
gelten Arbeitszeiten und Aufstiegs-
chancen sowie Mitbestimmungs -
möglichkeiten).

Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit
und für eine soziale Absicherung bei
Verlust des Arbeitsplatzes war und
ist seit jeher ein besonderes Anliegen
gewerkschalicher Politik. Nicht
zuletzt weil hohe Arbeitslosigkeit
natürlich den Druck auf Löhne und
Arbeitsbedingungen erhöht, die
 Verhandlungsmacht von Gewerk -
schaen schwächt, und die Durchsetz-
barkeit gewerkschalicher Forderun-
gen erschwert.

Der „zweite Arbeitsmarkt“ – also
öffentlich geförderte Beschäigungs-
verhältnisse mit dem Ziel beruflich-
sozialer Integration – stellt für uns
eine Möglichkeit dar, Menschen beim
Erwerb zusätzlicher alifikationen
sowie einer entsprechenden Arbeits-
routine zu unterstützen und wieder
Perspektiven auf „gute Arbeit“ und
eine eigenständige finanzielle Absi-

cherung zu schaffen. Wir stehen
einem „zweiten“ Arbeitsmarkt grund-
sätzlich positiv gegenüber. 

Damit dieser allerdings Ansprüchen
einer „guten Arbeit“ und der Arbeits-
marktintegration gerecht wird,
braucht es entsprechende Rahmen -
bedingungen, die Anleihen an die
 „experimentelle Arbeitsmarktpolitik“
unter dem ehemaligen Sozialminister
und Vorsitzenden der Gewerkscha
der Privatangestellten, Alfred Dallin-
ger, nehmen:

Prinzip Freiwilligkeit•
Längerfristige und dauerha•

 geförderte Arbeitsplätze
Kollektivvertragliche Absicherung•
Keine Verdrängung regulärer•

Beschäigungsverhältnisse
Als erster Schri: Arbeitslosen -•

anwaltscha als Vertretung Erwerbs-
arbeitsloser – auch in Beschäigungs-
maßnahmen. 

Wiederbelebung „Aktion8000“:•
Über die Aktion8000 wurden unter
Alfred Dallinger direkt vom Arbeits-
marktservice geförderte / finanzierte,
sozialversicherte Beschäigungs -
verhältnisse in Sozial-, Umwelt-,
 Kultur-, Frauen-, Bildungsinitiativen
 geschaffen. 

Unterstützung von Belegschas -•
initiativen zu Betriebsübernahmen bei
Insolvenz oder mangels Erbe. ◀

Weitere Forderungen der AUGE/UG
betreffend Arbeitsmarkt- und
 Beschäfti gungspolitik auf unserer
Website „Arbeitszeit fairkürzen“ unter
auge.or.at.

„ExPERIMENTELLE“
ARBEITSMARKTPOLITIK

Die Möglichkeit, über

arbeitsmarktpolitische

Maßnahmen arbeitsmarkt -

politische Probleme zu

lösen, ist nur eingeschränkt

möglich. Von Markus Koza.◌◌Gewerkschaft & Betrieb
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Aus diesem Grund luden die Unabhängigen Gewerk-
schaerInnen im öffentlichen Dienst und Ausgegliederte
im März zu einer Veranstaltung mit omas  Riesenecker-
Caba von FORBA und omas Vanorek als Moderator.

Regelungsbedarf 
ist mehrfach gegeben: 

für Konzerne, deren MitarbeiterInnen-Daten global•
verarbeitet werden – wird sich dazu auch die Mitwir-
kung von Betriebsräten global gestalten lassen?
für mobile Endgeräte, die insgesamt als „Devices“•
bezeichnet werden, und die besonders beliebt werden
könnten zur Kontrolle von (Außendienst-)Mitarbeiter -
Innen – etwa in der Krankenpflege oder in der Schule.
für die Auslagerung von Diensten in die „CLOUD“•
oder in externe Rechenzentren, wobei der Weg der
Daten nachvollziehbar bleiben muss, damit (k)ein
Missbrauch verübt werden kann.
für „Card &Code“-Systeme, um sich die Bezahlung mit•
Bargeld zu ersparen oder um Schlüssel zu ersetzen.
Letzteres hat die Autoindustrie schon extrem beunru-
higt, weil digitale Sperrsysteme für diverse Automar-
ken zu gleichförmig gestaltet waren, so dass ihre Ent-
sperrung ganz leicht möglich war (ist). 
für das „Internet der Dinge“, die sensationelle Welt der•
Sensoren – ohne Gefühle für ArbeitnehmerInnen.
für den Umgang mit „BIG DATA“-Anwendungen.•
für „Wearables“, das sind unter anderem „Smart -•
watches“ für den Sport und zahlreiche Apps am
Smartphone, die zum Bespiel als Schrizähler oder
Blutdruckmessgerät sehr individuelle Daten sammeln
und unter Umständen weitergeben, vielleicht sogar in
Zukun an Versicherungen, die uns belohnen wollen
für einen besonders gesunden Lebenswandel. Sie
könnten uns aber auch ausschließen von der Versi-

cherung, wenn wir uns zu risikoreich verhalten und
sportlich an unsere Grenzen zu gehen versuchen.
für „Skype for Business“, mit dem internationale•
Video-Konferenzen durchgeführt werden können,
bei denen aus ökologischer Umweltschutzsicht Flug -
kilometer gespart werden können. 
für „Apps“ im Allgemeinen – wenn unter Umständen•
das eigene Auto nicht mehr selbst gesteuert wird, son-
dern Hilfssysteme einspringen oder eingreifen, kann
sich daraus eine Problemstellung für die Bewertung
durch Gerichte und Versicherungen ergeben.
für „Smart home solutions“ wie die ferngesteuerte•
Heizung oder Kühlung, die im Schadensfall auch die
Versicherungen auf den Plan rufen wird. 
Wird ein zu spärlich gefüllter Kühlschrank uns in
Zukun von der Zuerkennung eines Kredites für den
Häuselkauf ausschließen?
für „Smart meter“, die so geplant sind, dass sie alle•
fünfzehn Minuten eine Stromverbrauchsmeldung an
die Lieferbetriebe schicken, und bei denen es möglich
sein wird, dass sie kaum betriebene Anlagen aus dem
Netz abziehen ohne vorherige Information an die
jeweiligen EndverbraucherInnen.
Studien zu „Smart Cities“ geben uns einen Vorge-

schmack von dem, wozu uns noch die Fantasie fehlt. 
Wenn etwa Beleuchtungsanlagen beschrieben werden,

die von außerhalb der Smartwohneinheiten zentral
gesteuert werden können, also ohne Mitwirkung ihrer
BewohnerInnen.  Da wird einerseits geschwärmt von
 großer Strom ersparnis und von optimaler und gesund-
heitsfördernder Ausleuchtung. 

Andererseits müssen wir der Tatsache ins Auge sehen,
dass wir dann nicht mehr unbeobachtet bleiben, wenn wir
uns ab und zu als NachtschwärmerInnen betätigen, weil
ein Roman gerade so spannend ist oder ein Bericht noch
fertig zu schreiben ist oder uns gerade vor Weihnachten
die Bastelwut packt.

Das Datenschutzgesetz DSG 2000 wird am 25. Mai 2018 durch das
Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Verordnung ersetzt.

Die österreichische Bundesregierung sollte daher noch im Laufe dieses Jahres gesetzliche
Anpassungen in die Wege leiten. Sie zeigte bisher nur den Willen

zur Veränderung des Arbeitsverfassungsgesetzes und zur Förderung von Unternehmen, die sich
auf Digitalisierung einlassen wollen. Von Beate Neunteufel-Zechner

D1G1TALE
ARBE1TSWELT
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Vielfach fehlen uns noch bei all den englischen und
fremdklingenden Begriffen die richtigen Definitionen.
Worum geht es bei BIG DATA? Das sind Daten aus Fir-
menstrukturen, die vermischt werden mit Daten aus den

„Social Media“ wie Facebook, Twier, Instagram oder wie
sie alle heißen mögen. Durch Abfragen können Schni-
mengen erzeugt und Profile erstellt werden. Wir dürfen
uns schon fragen: Wo gehen meine Daten vom Betrieb aus
hin und wie geraten sie in BIG DATA-Anwendungen? Wer
wertet aus und interpretiert die Datenschnimengen?
 Welche digitalen oder wirtschalichen Anwendungen wer-
den aus BIG DATA entstehen? Dürfen wir solche Daten
xenophoben InnenministerInnen zur Interpretation und als
Anregung zur Gesetzgebung überlassen, die sie zur weite-
ren Einschränkung unserer demokratischen Rechte nut-
zen? Umworben werden auch Betriebsräte, die im „Social

Web“ mitmachen können und bei der Datenspeicherung
mitgestalten. Die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit ist
offen bei einem „Workplace at Facebook“. Wir kennen die
Reizüberflutung durch zu viele Mails, in Facebook können
auch ganze Teams miteinander chaen und sich so entlas-
ten von der Mail-Flut. Ungeklärt ist dabei das ema: Wie
halte ich Vertraulichkeit im Umgang mit arbeitsrechtlich
relevanten Informationen für Einzelpersonen aufrecht und
wer liest mit? Dieselbe Frage stellt sich für Projektarbeit
im Team, bei der Verwendung von Online-Flipcharts und
Info-Sharing-Systemen. Mit dem Wissen, das ich verteilen
will, sollte ich sorgfältig umgehen und meinem Betrieb
gegenüber Loyalität zeigen. Ob mich loyales Verhalten
davor schützen wird, im Rahmen der nächsten Umstruktu-
rierung mit „outgesourced“ und durch ein „Online-Service“
oder einen „Chat pot“ ersetzt zu werden? ▶▶
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Gar kein ema mehr zu sein scheint das gesetzlich
 vorgeschriebene Briefgeheimnis, das die Daten der Absen-
derInnen ebenso schützen soll wie die der AdressatInnen –
die österreichische Post entwickelt ihre Dienste gerade in
diese Richtung weiter und bietet elektronische Briefe an. 

Hin und her gerissen zwischen Vertrauen und Paranoia
werden wir tollkühn oder überängstlich. Es steht uns jedoch
zu, zu hinterfragen, ob von Vertrauen oder von Unterstel-
lungen ausgegangen wird in der digitalen Arbeitswelt. 

Wer sich unter dem „Internet der Dinge“ noch nicht viel
vorstellen kann, wird mit der Begriffsgruppe „Sense
Management Online“ noch viel weniger zurechtkommen.
Dabei geht es um einfachste Alltagsvorgänge, wie die
Benutzung von Handtuch- und Seifenspendern in Kinos
oder Firmen. Mit dem Verkauf der Dienstleistung wird
deren Überwachung verkau. Eine Lawine kommt ins
 Rollen, wenn der Seifenspender sich fast entleert hat: Über
Sensoren wird ein Wartungsmitarbeiter angepiepst, der
sich dann sofort und ohne Umwege auf den Weg machen
muss, um den Seifenspender nachzufüllen – solche
Arbeitsvorgänge bezeichne ich als „Work on Demand“.
Vermutlich brauchen Wirtschastreibende deshalb den
12-Stunden-Arbeitstag …

Eine Untersuchung zeigt uns: BIG WASHROOM DATA
funktionieren amoralisch – die Seife wird nur mehr nach-
geliefert „just in time“, das Gerät ru den Mitarbeiter zum
Nachfüllen, die Firma erspart sich eine Abteilung für Dis-
positionen und jede Menge Arbeitskräe. Die Umsetzung
von Aktionen wird durch in die Dinge eingebaute Senso-
ren ausgelöst wie in einem Callcenter, wo eine anruffreie
Zeit als Nichtarbeitszeit abgezogen wird. 

Wege, die der gerufene Mitarbeiter nicht direkt zurück-
legt, sind suchbar über dienstliche Endgeräte, die dieser
Mitarbeiter immer mit sich führen muss. Wird nach sol-
cher Überwachung nur mehr die tatsächlich erbrachte
Arbeitsleistung des Nachfüllens von Seife bezahlt? Führten
nicht gerade solche Betriebssysteme in Großbritannien zu
den berüchtigten „Null-Euro-Verträgen“, die bewirken,
dass auf dem britischen Arbeitsmarkt Arbeitslose unter-
wegs sind, die niemals einen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld erwerben können – auch wenn sie immer „just in
time“ ihre Arbeit erledigten? BIG WASHROOM DATA
zeigt, dass so ein Seifensystem ressourcenschonende
 Nutzung gewährleistet in viele Richtungen. 

Daraus und aus ähnlichen Berichten in den Medien zie-
hen wir den Schluss, dass wir als KonsumentInnen wie als
ArbeitnehmerInnen keinen leichten Zeiten entgegen
gehen und uns sowohl als KonsumentInnen als auch als
ArbeitnehmerInnen solidarisch und global zusammen-
schließen sollten, auch wenn uns neoliberale SoziologIn-
nen einreden wollen, dass die Zeiten für Gewerkschaen
und Konsumentenschutzvereine vorbei seien….

DSG 2000 und 
die EU-Datenschutzverordnung 

Datenverarbeitung im Kontext mit Beschäigung erfor-
dert Regelungen. Die Arbeitswelt in österreich wird
gestaltet durch das Arbeitsverfassungsgesetz, durch Kol-

lektivverträge und Betriebsvereinbarungen. Ab Ende Mai
2018 wird die EU-Datenschutzverordnung in österreich
gelten. Ihren Artikeln entsprechend sollte nationales Recht
angepasst werden. 

Ein großer Unterschied zur geltenden Rechtslage wird
sein, dass das DVR-Datenverarbeitungsregister eingestellt
wird. Jeder Betrieb hat künig sein eigenes Betriebsdaten-
verarbeitungsverzeichnis anzulegen und aktuell zu halten.
Überprü werden können die Betriebe in Zukun durch
Datenschutzbehörden, die sich mehr in Richtung Arbeits-
inspektorat entwickeln sollen.

Wir vergessen so leicht und immer wieder, dass es an
den Universitäten darum geht, eorien zu entwickeln, sie
zu prüfen und zu widerlegen – Wirtschaswissenschaer -
Innen sind keine ProduzentInnen von Wahrheiten! Genau
das wünscht sich die österreichische Bundesregierung
nicht von beiden Beteiligten, sondern dass sich Wissen-
scha und Wirtscha zusammentun und „Start ups“ wer-
den. Der Ideenreichtum und die Kreativität der jungen
Leute im Land sei so übersprudelnd und von den in öster-
reich zu schaffenden „Future zones“ aus, werden österrei-
chische digitale Innovationen die Welt erobern und in
internationalen „Scorings“ erfolgreich sein – die Insel der
Seligen – immer noch – das sind wir!

Wir machen uns fit für die neue Welt der digitalen
Arbeit und stärken die Beziehungen untereinander in star-
ken „teams“. Wir betreiben schon jetzt gemeinsam
 „Charity“ durch „Crowdfunding“ und wir verstehen voll-
kommen, dass unser Betrieb sparsam geführt werden muss.
Deshalb stimmen wir der Einrichtung eines auf uns hin
maßgeschneiderten „Home Office plus Skype“ fröhlich zu
und nehmen die Arbeit mit nach Hause zu unseren Fami-
lien. Das sind neue Wege der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, über die wir uns freuen. Komisch auch, wenn der
Chef und die halbe Welt über „youtube“ zuschauen, wie
meine Kinder rund um meinen Heimarbeitsplatz wuseln –
bis unser „Teleworking“-Anschluss abgehängt wird, weil
die Arbeit ohnehin nur mehr aus „FUN“ = Spaß besteht
und ihren Wert durch Umstrukturierung verloren hat.
 Vereinzelung führt zu Isolierung, führt zu Entsolidari -
sierung und Einsamkeit. 

Gerade unter den jungen österreichischen Akademiker -
Innen lerne ich immer mehr Leute kennen, die nach Mehr-
fachstudien samt Auslandsaufenthalten immer nur in
befristeten und prekären Projektarbeitsverträgen landen,
denen gesundheitlich nichts schief gehen darf und die auf
Familie verzichten wollen, bis sie ihre Karriere gescha
haben. Solche goldenen Karoen vor der Nase, meinen sie:
Ein Gewerkschasbeitri bringt doch mir nichts, ich
 verhandle meinen Preis auf dem Arbeitsmarkt lieber selber,
ich habe Aussicht auf dieses und jenes und irgendwann
stehe ich an der Spitze eines starken Teams und wir
 „cashen“ den Nobelpreis ab – eh klar…

Und die Gewerkschaen? Die laden ein zur Kick-Off
Konferenz für das Projekt danube@work und fragen pro-
vozierend: FIT FOR THE NEW WORLD OF DIGITAL
WORK? Am 24. April 2017 dürfen wir uns international
vernetzen in der öGB-Zentrale, wenn wir uns bis zum
7.April 2017 spätestens „online“ angemeldet haben –
schöne neue „digitale“ Welt! ◀
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zuletzt um das anhaende „Betonie-
rer“-Image wegzubekommen. Investi-
tionen in die Verkehrsinfrastruktur
sind natürlich richtig und wichtig –
aber bie in nachhaltige, zukuns -
weisende klima- und umweltfreund -
liche Mobilität, die tatsächlich ein
 Maximum an Nutzen sta Schaden
verursachen. ◀

Der Autobahnausbau ist sowohl aus
beschäigungs- als auch aus klima -
politischer Sicht eine Forderung

„von vorgestern“.
Es ist ein fatales Zeichen, wenn sich

der Arbeiterkammer-Präsident ausge-
rechnet für den Bau der Lobau-Auto-
bahn – einem der  meist umstrienen
Verkehrsprojekte in österreich – stark
macht. Es sollte inzwischen bekannt
sein, dass der Autobahnausbau – ins-
besondere rund um Ballungszentren –
nicht nur die Zersiedlung, den Bau
großer Einkaufszentren und damit
weiteres Verkehrsauommen fördert,
sondern auch den Abfluss von Kauf-
kra. Damit sind in der Folge inner-
städtische Arbeitsplätze gefährdet.

Mit einem Ausbau von Autobahnen
und der damit verbundenen Arakti-
vierung und Förderung des motori-
sierten Individualverkehrs wird
zusätzlich die Einhaltung des Pariser
Klimaschutzabkommens erschwert.
Das ist wenig zukunsweisend, das ist
Verkehrspolitik von vorgestern.

Beschäftigungseffekte
beim Autobahnbau am
geringsten

Auch der Ankündigungstext zur
Pressekonferenz, in dem der Bau der
Lobau-Autobahn insbesondere auch
aus Gründen der „Sicherung und
Schaffung von Arbeitsplätzen“ von
Bedeutung sei, ist nicht korrekt. 

In einer Studie des österreichischen
Instituts für Wirtschasforschung aus
dem Jahr 2007 werden Beschäi-
gungseffekte aus unterschiedlichen
Verkehrsinfrastruktur-Investitionen
berechnet und verglichen: Demnach
ist der Beschäigungseffekt beim Aus-
bau hochrangiger Straßennetze – wie
eben Autobahnen – am geringsten.
Eine Milliarde Euro in den Autobahn-
bau schlägt sich mit einem Beschäi-
gungszuwachs von insgesamt
10.200 Jobs nieder. 

Dagegen bringen Investitionen in
gleicher Höhe in den öffentlichen Per-

sonennahverkehr 16.400Arbeitsplätze,
in die Schienen infrastruktur der
österreichischen Bundesbahn 16.300,
in Bahnhöfe sogar 17.400 neue Jobs.
Der Lohnkostenanteil ist mit dreißig
Prozent beim Autobahnausbau am
geringsten, mit über sechzig Prozent
bei Investitionen in den öffentlichen
Verkehr am höchsten.

Nicht nur aus Klimaschutzgründen,
auch aus Sicht der Schaffung neuer
Arbeitsplätze und einem effizienten
Mieleinsatz sei dem Ausbau öffent -
licher Verkehrsmiel daher absolut
Vorrang zu geben.

Investitionen in
Verkehrsinfrastruktur ja –
aber in umwelt- und
klimafreundliche

Es ist und bleibt für uns nicht nach-
vollziehbar, warum Arbeiterkammer-
Präsident Kaske sich nun plötzlich für
den Autobahnausbau stark macht, wo
es in den letzten Jahren in der Arbei-
terkammer erfreulicherweise einen
erkennbaren Kurswechsel in Richtung
Förderung umweltfreundlicher, öffent-
licher Mobilität gegeben hat – nicht

Lobau-Autobahn: 

VON VORGESTERN

Völlig unverständlich ist

der Auftritt des Arbeiter -

kammer-Präsidenten

Rudolf Kaske im Rahmen

einer Pro-Lobau-Autobahn-

Pressekonferenz mit dem

Wiener Wirtschafts -

kammer-Präsidenten Ruck

Ende März.

Von Klaudia Paiha.

Gewerkschaft & Betrieb
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Das A1-Frauennetzwerk „Women Maer“ wurde
2014 von Ana Simic und Nina Leindecker-Pur-
rer ins Leben gerufen und umfasst miler-
weile dreihundert bei A1 beschäigte Frauen.
Kurt Lang und Heimo Eberhard, Personalver-

treter der Unabhängigen GewerkschaerInnen in der A1
Telekom, befragten Ana Simic (Leitung A1 Service &Social
Media) und Nina Leindecker-Purrer (Leitung A1 Touch-
point Experience) zur Gründung des Netzwerkes.

We4you/uG: Wie war die reaktion eurer
männlichen Kollegenschaft als ihr 2014 das
Frauennetzwerk „Women matter“ in der
A1-Telekom gegründet habt?

Nina: die reaktion der Kollegen war neutral bis positiv
gepaart mit Neugier, wobei auch schon mal der Wunsch
geäußert wurde, bei den Treffen dabei sein zu wollen.
der Großteil hat vermutlich aber gar nichts von der Grün-
dung des Frauennetzwerkes mitbekommen.

Laut euren Angaben war die Idee ein
Frauennetzwerk zu gründen spontan. Habt ihr euch
davor mit feministischen Theorien oder mit
Frauenbewegungen im Allgemeinen beschäftigt?

Ana: Nicht im breiten politischen oder wissenschaftlichen
sinne, aber ich bin feministisch geprägt erzogen worden.
sowohl meine Mutter als auch mein Vater waren voll-
zeitbeschäftigt.
daher war es für mich selbstverständlich, dass diese beiden
rollen ausgeglichen sind. Irgendwann habe ich dann
gemerkt, dass mein rollenbild nicht allgemein für die
österreichische Gesellschaft gültig ist und habe mich
gefragt, woran das liegen kann. das Auseinandersetzen
mit diesen Fragen hat mich bewegt, mich zu engagieren.
Mit Nina gab es zum richtigen Zeitpunkt, die richtige
Partnerin für die richtige Idee. 
Nina: obwohl meine Mutter bei uns Kindern zuhause
war, wurden mir von beiden elternteilen Werte wie Gleich-
heit von Chancen und rechten zwischen den Geschlech-
tern vermittelt. Im laufe der Zeit hat mich dann die
erfahrung gelehrt, dass es sehr wohl situationen gibt, in
denen man es als Frau schwerer hat oder anders behandelt
wird. das wollte ich ändern.

Frauenfeindlichkeit und sexismus stehen auch
heute noch auf der gesellschaftlichen
Tagesordnung. Wie weit können Frauen in
Führungspositionen diesen entgegenwirken?

Nina: Frauenfeindlichkeit oder sexismus blieben mir per-
sönlich bis jetzt gottseidank erspart, aber es gibt sie natür-
lich. Frauen in Toppositionen sind besonders wichtig, da
diese eine Vorbildfunktion haben und signalisieren, dass
es auch Frauen in den Vorstand schaffen können. 
Ana: Natürlich wird man im laufe seines lebens als Frau
mit Kommentaren, die sich auf das Geschlecht beziehen,
konfrontiert. das ist natürlich nicht tolerierbar und ich
kontere bei derartigen Kommentaren auch immer bewusst.
da Frauen in ihrer Kommunikation Wünsche, im Berufs-
umfeld aber auch privat, meistens leiser artikulieren als
Männer, achte ich in meiner Position als Führungskraft
auch auf geschlechterspezifische sprache und schaue so
auch in die zweite reihe um (weibliche) Potenziale zu
erkennen und zu fördern.

Hat sich eure sichtweise seit der Gründung des
Frauennetzwerkes auf geschlechtsspezifische
ungerechtigkeiten geändert?

Ana: Ich lese zunehmend feministische literatur
und Publikationen zu Thema Feminismus und das beein-
flusst natürlich die sichtweise auf Ungerechtigkeiten auf
Grund des Geschlechtes. Vieles wird uns auch zugetragen,
auch das führt zu einer sensibilisierung für frauen -
spezifische Themen.
Nina: dasselbe gilt für mich. das Frauennetzwerk ist uns
ein Herzensanliegen und wir wollen etwas bewegen.
dadurch haben wir uns automatisch mehr mit dem
Thema beschäftigt.

euer Netzwerk umfasst im moment um die
dreihundert Frauen. Kann man bezüglich des
Bildungsgrades oder der position der Aktivistinnen
innerhalb des Betriebes einen bestimmten Trend
beobachten (beispielsweise dass eher Kolleginnen in
Führungspositionen das Netzwerk nutzen)?

Nina: die Frauen die Teil unseres Netzwerkes sind, kom-
men aus verschiedenen Bereichen und bekleiden im Unter-

Interview mit den Gründerinnen des A1-Frauennetzwerkes, Ana simic und Nina leindecker-Purrer.
Von Kurt lang und Heimo eberhard.

WOMEN MATTER
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nehmen unterschiedliche Positionen, vom Graduate bis
hin zum Vorstand.
Ana: Klarerweise sind es schon auch viele junge engagierte
Kolleginnen, die am Beginn ihrer Karriere stehen und
Kontakte zu bereits im Betrieb etablierten Frauen
suchen. Vom Gefühl her sind es schon Großteils Kolleg -
innen mit einer höheren schulbildung. eine statistik
haben wir hierzu natürlich nicht. Wir heißen jede
 Kollegin willkommen.

Noch immer ist das Vermögen in Österreich zu
ungunsten der Frauen verteilt. Beispielsweise sind
96prozent der Vorstände von börsennotierten
unternehmen männer. ebenso liegt Österreich bei
der einkommensschere auf dem vorletzten platz
innerhalb der europäischen union. Welche
maßnahmen würdet ihr befürworten, um dies zu
ändern (zum Beispiel Frauenquote, etc.)?

Ana: Ich bin eine laute Befürworterin der Frauenquote
unter der Bedingung, dass sich die rahmenbedingungen
für arbeitende Frauen auch mitverändern. 
Was unbedingt gefordert werden muss ist eine Transpa-
renz bei Gehältern und auch eine Transparenz bei Bestel-
lungen und recruitings so wie auch im recruiting Pro-
zessen direkt. des Weiteren sollten auch zunehmend Män-
ner miteingebunden und beispielsweise zur Väterkarenz
bewegt werden.
Nina: die erfahrung zeigt auch, dass nur in Unternehmen
mit einer Frauenquote der Anteil an Frauen gehoben wer-
den konnte und somit ist diese für mich zurzeit unerläss-
lich. die statistik spricht für sich. Wie lange wollen wir
noch warten?

Ist der Begriff Feminismus für euch positiv oder
negativ besetzt?

Nina: durchaus positiv. da ich mich für Frauen und
deren rechte einsetze, sehe ich mich auch als Feministin.
Ich finde Gleichberechtigung ist in jeder Hinsicht  wich-
tig,  unabhängig von Geschlecht, Alter, sexualität
oder Herkunft. 

Nach wie vor sind auch Frauen in den
Gewerkschaften und personalvertretungen
unterrepräsentiert. Welche Tipps könnt ihr uns als
personalvertretungsfraktion geben um Kolleginnen
zu einer mitarbeit zu bewegen?

Nina: Ich denke es macht sinn aktiv auf Frauen zuzuge-
hen. Viele trauen sich aus unserer erfahrung die Fähigkeit,
bestimmte Positionen oder Ämter zu bekleiden, einfach
nicht zu. das betrifft vermutlich gleichermaßen sowohl
Interessenvertretungen und Gewerkschaften als auch die
klassische Berufslaufbahn.
Ana: Meiner Meinung nach sollten Gewerkschaften und
Interessenvertretungen Frauen dezidierter ansprechen. es

sollte für Frauen sichtbarer sein, was Gewerkschaften für
sie bewirkt haben oder bewirken wollen. 

An dieser stelle möchten wir anmerken, dass wir
uns als personal vertretungs fraktion jederzeit über
weibliche Verstärkung freuen und bedanken uns
bei Ana und Nina herzlich für das Gespräch! ◀

Ana simic Nina leindecker-Purrer
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Bei einer pressekonferenz der
 Parteiunabhängigen LehrerInnen und
der Unabhängigen Gewerkschaer -
Innen im öffentlichen Dienst und
 Ausgegliederten Betrieben am 21. März
2017 haben wir einmal mehr auf die
Unterfinanzierung des Bildungs -
systems hingewiesen.

Vorweg: Die Bezeichnung „Autono-
mie“ ist irreführend: Wir sehen in den
vorgeschlagenen Änderungen keine
eigenen Gestaltungsmöglichkeiten für
die Schulstandorte, die nicht vom
Ministerium oder der Bildungsdirek-
tion overruled werden können; und
wo es Entscheidungsmöglichkeiten für
die Schulleitungen ohne direkte Ein-
bindung der Personalvertretungen
oder der KollegInnen gibt, beurteilen
wir diese negativ. Es handelt sich um
eine Verwaltungsreform und nicht um
pädagogische Verbesserungen!

Wir vermissen die notwendige
Erhöhung der Ressourcen für immer
mehr Aufgaben der Schulen. Die
 Realstundenzuteilung wird auf dem
Niveau der Jahre 2015 bis 2017 ein -

‚gefroren. Diese Bedarfsberechnung
entspricht jedoch nicht der realen
aktuellen Situation von Klassen -
schüler Innenzahlen. 

Darüber hinaus brauchen wir für
die drängenden Aufgaben der Schule
(wie zum Beispiel der Entwicklung
von  Digitalkompetenz, Gewaltprophy-
laxe, Inklusion und Integration,…)
weitere Ressourcen. 

Diese Reform bietet keine Verbesse-
rungen in Richtung eines demokrati-
schen Schulwesens mit Mitbestim-
mungsrechten der KollegInnen. 

Sie setzt keine Schrie in Richtung
einer Schule, die den Bedürfnissen der
SchülerInnen und einem förderlichen
Unterricht besser gerecht wird. 

Sollten die Vorhaben wie im Ent-
wurf vorgesehen umgesetzt werden,
braucht es – als Gegengewicht zu den
neuen Kompetenzen von Bildungsdi-
rektion und Schulleitung – Anpassun-
gen im Personalvertretungsgesetz, also
mehr Rechte der Mitsprache und Mit-
entscheidung und effektivere „Para-

graph10-Verfahren“ mit direktem Weg
zur Personalvertretungsaufsichtsbe-
hörde und einer raschen Entscheidung. 

Zu den Bildungsdirektionen 
Mit den Kollegien der Landes-

 beziehungsweise des Stadtschulrates
wird eine bestehende demokratische
Instanz abgescha. Angeblich soll
damit der Parteieneinfluss verringert
werden. Wir meinen dieser wird nur
verschleiert. Weshalb wird ein Organ,
das demokratisch legitimiert ist, abge-
scha, ohne demokratischen Ersatz
zu schaffen? 

Das Kollegium soll bei Schullei-
tungsbestellungen durch eine Vierer-
Gruppe ersetzt werden, die ja wie-
derum von Ministerium, Landes-
hauptleuten, Gewerkschaft öffent -
licher Dienst und Zentralausschüssen
– also wieder parteipolitisch –
beschickt werden. 

Dass die Ressourcenzuteilung an die
Pflichtschulen dann auch vom Bil-
dungsministerium kontrolliert werden
kann, sehen wir positiv.

KlassenschülerInnen-
und Teilungszahlen

Die Auebung der Obergrenzen ist
keine gute Idee und führt zu Mangel-
verwaltung. 

Durch die Entscheidungsmöglich-
keiten der Schulleitungen, Klassen-
und Gruppengrößen festzulegen,
eröffnen sich zudem zusätzliche
 Konfliktfelder zwischen KollegInnen,
Fachschaen und den Schulleitungen
– aber natürlich auch Gestaltungs-
möglichkeiten. 

Wir meinen, es soll die bisherige
Regelung von pädagogisch sinnvollen
Obergrenzen aufrecht bleiben, mit der
ohnehin schulautonome Regelungen
durch den Schulgemeinschasaus-

schuss möglich sind und die eventuell
erweitert werden könnten.

Clusterung
Die damit geplante Zusammenfüh-

rung von kleinen Schulen erachten
wir als sinnvoll. Einer Gefahr, dass
zum Bespiel AHS-Standorte gegen den
Willen der Kolleginnen und Kollegen
in einen Cluster unter BHS-Direktion
kommen könnten, wird durch die Ein-
schränkungen und Bedingungen, die
Teil des Begutachtungstextes sind,
entgegen gewirkt. Vorteil gegenüber
der geltenden Regelung über Zusam-
menführung von Standorten ist, dass
jeder Standort in Zukun eine
Bereichsleitung haben wird (außer bei
Kleinclustern unter zweihundert Schü-
lerInnen), und einem Standort droht
dann auch nicht mehr so leicht die
komplee Schließung. Schräg ist aller-
dings, dass ein Personalvertretungs-
gremium aus den Vorsitzenden der
Dienststellenausschüsse der zusam-
mengelegten Schulstandorte gebildet
werden soll. Das ist nicht konform
zum Personalvertretungsgesetz, da das
Gesetz keine Sonderrechte für Vorsit-
zende kennt, sondern den Dienststel-
lenausschuss als Kollegialorgan sieht.

Schulleitungsbestellungen
Die geplante Regelung stellt für uns

keine „Entpolitisierung“ dar. Sie ver-
schleiert und verstärkt angesichts der
gegebenen Mehrheitsverhältnisse in
den Gremien, die die Kommissions -
mitglieder nominieren, nur den politi-
schen Einfluss. 

Wir vermissen auch die Umsetzung
unserer alten Forderungen:

Wahl der Schulleitung•
Bestellung der Schulleitung auf Zeit•
die Möglichkeit der Bildung von•

Schulleitungsteams.
Mitglied der Bestellungskommission

sollte unserer Meinung nach eine vom
Dienststellenausschuss der betroffe-
nen Schule(n) entsandte VertreterIn
sein und nicht ein Gesandter der
Gewerkscha öffentlicher Dienst.

Der Schulgemeinschasausschuss
sollte weiterhin innerhalb der ersten
vier Jahre einen Antrag auf Abberu-
fung der Schulleitung stellen können,
sodass diese nicht (praktisch) automa-
tisch auf Dauer bestellt wird. ◀

Weitere Informationen unter
www.oeliug.at

Bildung:

„AUTONOMIEPAKET“

Die Begutachtung zum

Bildungsreformpaket läuft

noch bis Ende April.

Vom Vorstand der ÖlI/UG.

Gewerkschaft & Betrieb
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Die geplante Auslagerung der
Essensversorgung der Krankenhäuser
des Krankenanstaltenverbundes ist ein
massiver Angriff auf das Wohl der
PatientInnen, der Mitarbei ter Innen,
langfristig aber auch auf die BürgerIn-
nen und SteuerzahlerInnen.

Warum wird ein bewährtes System
aufgegeben?

Das Wiener Gesundheitssystem
zeichnet sich nicht nur durch eine
umfassende medizinische und pflege-
rische Versorgung von kranken Men-
schen aus, sondern auch durch eine
gezielte, ausgewogene und im Bedarfs-
fall spezifische Essensversorgung, so
der Personalvertreter.

Die bisherigen Eigenleistungen in
den Spitalsküchen haben sich sowohl
hinsichtlich alität als auch
Umwelt freundlichkeit als gute Lösung
erwiesen, da ein Schwerpunkt auf
lokale Produkte, dreißig Prozent Bio-
Lebensmiel, kurze Transportwege
und die täglich frische Zubereitung
gesetzt wurde.

Auslagerung der Küchen gefährdet
Qualität der Versorgung

Durch die vielen verschiedenen
 Stationen und Faktoren bei der Anlie-
ferung und Lagerung extern gekochter
Speisen könnten akute Krisenfälle bei
der Versorgung der PatientInnen dro-
hen – etwa durch 

technische Ausfälle der Kühl-•
und Wärmesysteme, 

verunreinigte Speisen oder•
 Transportprobleme. 

Außerdem wird die alität der
Speisen enorm leiden, da gekochtes
Essen erst gekühlt und dann bei den
Patient Innen wieder aufgewärmt
 werden muss. Die Umweltbelastung
durch den Transport, die Tieühl-
und Wärmeanlagen sowie die Bereit-
stellung von Lagerraum und techni-
schen Geräten kann am Ende des
Tages keine Kostenersparnis zum
bestehenden System bringen. Eben-
falls wären alität und Regionalität
der Lebensmiel nicht mehr unmiel-

bar überprüar. Bisherige Standards
würden dem Profit der Fremdfirmen
untergeordnet werden.

Arbeitsplatzvernichtung droht
Ein weiteres großes Problem bei

einer Auslagerung der Kranken-
hausküchen ist die drohende
Arbeitsplatzvernichtung für acht-
hundert Betroffene in Wien.

Eine Auslagerung würde bedeuten,
dass Zulieferfirmen – gemessen an
ihrem Marktpreis – das Rennen
machen. Die Auereitung der Spei-
sen im jeweiligen Krankenhaus ist
dann nur mehr Arbeit einiger weni-
ger MitarbeiterInnen zugewiesen
vor Ort.

KIV/UG fordert Auslagerungsstopp!
Es ist absehbar, dass die Auslage-

rung der Spitalsküchen scheitern
wird. Die Verantwortung dafür liegt
beim Management des Krankenan-
staltenverbundes und der Politik.
Die mit der Ausgliederung gefähr-
dete alität der Essensversorgung
zulasten der Patient Innen des Kran-
kenanstaltenverbundes kann so
jedenfalls nicht akzeptiert werden.

Die KIV/UG ru daher den Bür-
germeister und die Gesundheits -
stadt rätin als BürgerInnen, als
Bedienstete und als Interessen -
vertreterInnen auf, im Sinne
 optimalen Versorgung und der
Lebensqualität der Wiener
 Bevölkerung dieses Vorhaben
sofort zu stoppen! ◀

Im Mai sind ÖH-wahlen
Die Österreichische Hochschüler -
Innenschaft ist die gesetzliche Vertre-
tung aller Student Innen in Österreich.
Sie wird alle zwei Jahre gewählt –
und  von 16. bis 18. Mai 2017 ist es
 wieder soweit.

Gewählt wird die Studienvertretung
der  einzelnen Studienrichtungen, die
Hochschulvertretungen für die einzel-
nen Hochschulen sowie die Bundes -
vertretung. 

Warum wählen?•
Um eine starke Verhandlungsbasis
gegenüber dem Ministerium und der
Regierung im Allgemeinen zu haben,
ist es wichtig, wählen zu gehen. Wir
haben in österreich eine einzigartig
starke Studierendenvertretung – in ganz
Europa gibt es keine auch nur annä-
hernd ähnliche Struktur. Umso wichti-
ger ist es, dass die öH eine starke und
kritische Stimme der Student Innen
bleibt und nicht zum verlängerten Arm
des Ministeriums wird.

Was ist das für 1 Bildungspolitik?•
Die Hochschulpolitik des Wirtschafts-
ministers Mitterlehner ist geprägt von
einigen wenigen Prestigeprojekten, in
denen es eher um Selbstinszenierung
als um echte Verbesserungen geht –
obwohl die öH immer wieder klare For-
derungen formuliert, Alternativen auf-
gezeigt und die fatale Situation der
Student Innen thematisiert hat. 
Weiters prekär ist die finanzielle Situa-
tion der Student Innen: 26 Prozent sind
von Armut betroffen, bei internationa-
len Student Innen mit einer anderen
Muttersprache als Deutsch sind es sogar
50 Prozent. Ein Großteil der Student -
Innen arbeitet neben dem Studium,
denn die konventionelle Studienbeihilfe
bekommen nur noch 12 Prozent aller
Student Innen. Sie beträgt im Durch-
schnitt auch nur 307 Euro im Monat –
von einer Existenzsicherung sind wir
also weit entfernt!
Gerade hier ist es wichtig, einen lauten
und kritischen Gegenpol zur Bundes-
politik zu haben: Bildung ist ein Men-
schenrecht und muss als solches für alle
zugänglich sein – unabhängig vom
finanziellen Hintergrund. ◀
Infos unter wahl2017.oeh.ac.at
Autorin: Marita Gasteiger, studiert an
der Universität Wien und ist Spitzen-
kandidatin der GRAS.

Gesundheit:

Hohe Qualität gefährdet 

Wider besseres Wissen

hinsichtlich Qualität

und optimale Versorgung

sollen die Wiener

 Spitals küchen ausgelagert

werden. 

Von silvia Tauchner

und Biju onatt.

Gewerkschaft & Betrieb
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„(…) dann ist der Chef der Marketing -
abteilung nicht von  meiner seite gewi-
chen, hat mir eindeutige Angebote
gemacht, „gehen wir aufs Klo“ und so.
Und dann hat er mir noch seinen Freund,
den dJ vorgestellt, da ist dann ein dreier
angeboten worden.“ 

„das passiert ja nicht nur am Arbeits-
platz, es passiert  überall.“

Der internationale Frauenkampag am 8.März bietet
eine gute Gelegenheit über ein Tabu zu sprechen, das viele
Frauen o täglich am Arbeitsplatz betri und im sozial -
politischen Diskurs trotzdem marginalisiert wird.

Traurig aber wahr: Obwohl sexuelle Belästigung laut
Gleichbehandlungsgesetz straar ist, ist sie am Arbeits-
platz eher die Regel als die Ausnahme.  Warum daher femi-
nistische „Kämpfe“ – vor allem in der Arbeitswelt – noch
immer wichtig sind, zeigen Aussagen in der Studie „Junge
Frauen und Männer als Betroffene von sexueller Belästi-
gung in Ausbildung und Beruf“ von Birgi Haller und
Helga Amesberger vom Institut für Konfliktforschung, die
von den Frauenabteilungen des Arbeitsmarktservices und
der Arbeiterkammer beauragt wurde . Die Studie gibt
einen guten Einblick darüber, in welchen Zusammenhän-
gen sexuelle Belästigung stafindet und unter welchen
Formen Personen – darunter mit überwältigender Mehr-
heit Frauen – davon betroffen sind.

Es war nicht Ziel der Studie, repräsentative Daten zu
erheben, sondern in erster Linie Einblick in die Situation
der Betroffenen zu bekommen. In Fokusgruppen und Inter-
views berichteten 31Frauen / Mädchen und 19Burschen
über ihre Erfahrungen.

Formen 
der sexuellen Belästigung

Laut Gleichbehandlungsanwaltscha sind „die Erschei-
nungsformen sexueller Belästi gung vielfältig und reichen
vom Erzäh len sexistischer Witze, anzüglichen – auch in

»Komplimente« verpackten – Bemer kungen über Aussehen

und sexuelles Verhalten, unerwünschten Einladungen mit
eindeutiger Absicht, (scheinbar) zufälligen Körperberüh-
rungen, der Konfrontation mit pornografischen Bildern
und Zurschaustel lung von Genitalien bis hin zur sexuellen
Nötigung und Vergewaltigung.“ 

Auch in der aktuellen Studie zeigen sich verschiedene
Erscheinungsformen, die von verbalen bis zu körperlichen
Übergriffen reichen. Ebenso gaben Betroffene in Einzel -
interviews an, dass sie o bemerkt häen, dass sie nicht
die einzigen Betroffenen von sexueller Belästigung im
Unternehmen gewesen wären und dass sie meistens nicht
nur einmal sexuell belästigt wurden.

Machtausübung 
und Arbeitsplatzabhängigkeiten

In der Studie kristallisieren sich zwei Gruppen von
Belästiger Innen heraus: Kund Innen und Arbeitskolleg -
Innen, wobei hier nochmal zwischen Kolleg Innen und
 Vorgesetzten differenziert werden muss. 

In den Arbeitsverhältnissen, in denen Frauen sexuell
belästigt wurden, waren die Täter mehrheitlich hierar-
chisch höher gestellt (beispielsweise Lehrlingsausbildner,
Abteilungsleiter,  Professor).

Zwischen den zwei Gruppen kommt auch ein
geschlechtsspezifischer Aspekt dazu: Während bei der
Gruppe der Kund Innen sowohl Männer als auch Frauen als
Täter Innen benannt werden, wird sexuelle Belästigung im
Betrieb – laut den befragten Frauen – ausschließlich von
Männern ausgeübt. 

In den meisten Fällen kam es zu keiner Konfrontation
mit dem Täter, da die Betroffenen Angst haen dadurch
ihren Job zu verlieren. Ob und wie man rechtlich gegen
den Täter vorging, stand also o auch im Zusammenhang
damit, ob man in dem Unternehmen bleiben wollte
oder nicht.

Die Betroffenen befanden sich in verschiedenen Arbeits-
verhältnissen und -zusammenhängen – o aber in
Arbeitssituationen, in denen sie in besonderer Abhängig-
keit standen, zumal sie an Ausbildungen geknüp waren
(Lehre, Praktikum und befristete Anstellungen). Die Beläs-
tigungen und Übergriffe fanden meist während der

Sexuelle Belästigung und Übergriffe am Arbeitsplatz 
sind ein Tabu, über das nicht gerne geredet wird. Aber es passiert. 

Von Viktoria spielmann.

darüber muss
gesprochen werden
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Dienstzeit sta, aber auch bei Betriebsveranstaltungen
oder informellen Feiern.

Sexuelle Belästigung bedeutet immer auch eine Macht-
demonstration von Männern gegenüber Frauen. Das zeigt
sich auch an den Aussagen der jungen Frauen, die das Ver-
halten der Täter in erster Linie mit deren Frauenbild und
Verständnis für Geschlechterordnung in Zusammenhang
bringen. „In einem konservativen Denken haben Frauen
sich unterzuordnen und in der männlichen Arbeitswelt
kommt ihnen höchstens eine dienende Funktion zu.“, so
Haller und Amesberger in ihrer Studie.

Umgang mit sexueller Belästigung
und Suche nach Unterstützung

Wie Betroffene auf Belästigungen reagieren, hängt
immer vom jeweiligen Kontext ab und reicht von Ignorie-
ren bis zu rechtlichen Schrien. Für viele ist es schwer das
Erlebte als sexuelle Belästigung zu erkennen und zu
benennen. Vor allem verbale sexistische Äußerungen wer-
den als „Witze, die ja gar nicht ernst gemeint waren“ abge-
tan oder das Gesagte wird ausgeblendet. Die befragten
Frauen möchten nicht als „Opfer“ wahrgenommen werden.
Auf die Frage was wäre, wenn sie den Täter mit seinem
Sexismus konfrontierten, geben die Betroffenen an, dass
das viel zu kräeraubend wäre. „Es besteht also die
Befürchtung, dass jede Form des Sich-Wehrens den jungen
Frauen als Schwäche oder Wehleidigkeit ausgelegt wird.“,
schließen Haller und Amesberger aus den Aussagen.

Wie divers Verhaltensmuster sind, zeigt sich auch daran,
welche Rolle die Betroffenen in dieser Situation einneh-
men: O fühlen sich die Betroffenen von sexueller Belästi-
gung oder Gewalt (mit)schuldig. Einige Befragte meinten
daher, dass sie sich eher überlegen, was sie tun können,
um nicht mehr belästigt zu werden. Sie verorten die Schuld
o bei sich selber als den Grund der Grenzüberschreitung
beim Aggressor zu suchen. Wieder andere sehen keinen
Grund sich zu schämen.

Ob Betroffene Unterstützung suchen (sowohl inner- als
auch außerbetrieblich), hängt vor allem mit der Schwere
und der Häufigkeit der sexuellen Belästigung zusammen
und damit, in welchem Verhältnis die Betroffenen zum
Täter stehen. So wurde bei einmaligen und verbalen sexu-
ellen Belästigungen keine Hilfe in Anspruch genommen.
Und auch dann nicht, wenn es sich beim Täter um den
direkten oder unmielbaren Vorgesetzten handelte.

Wenig Wissen darüber, 
wohin man sich wenden kann

Ein weiteres Problem ist das o fehlende Wissen darüber,
an wen man sich in solch einer Situation wenden soll. Vor
allem Personen, die sich in kurzen oder befristeten
Arbeitsverhältnissen befanden, wussten nicht, wo sie nach
Hilfe fragen sollten. Es mangelte auch an Wissen, ob es
Betriebsrät Innen gibt (und ob jene in solchen Fällen
zuständig sind) oder Gleichbehandlungsbeauragte.

Fest Angestellte hingegen kannten die betrieblichen
Strukturen genau und wussten, an wen sie sich wenden
können. Besonders interessant ist der Umstand, dass sich
keine einzige Betroffene an Betriebsrät Innen / Perso nal -
vertreter Innen wandte, weil diese Institutionen entweder

als verlängerter Arm der Vorgesetzten oder als männer-
bündlerisch wahrgenommen wurden. Ein alarmierendes
Fazit, für eine Institution, die alle Arbeiter Inneninteressen
vertreten sollte.
„Nur eine Minderheit der Diskutant Innen hat Unterstüt-

zung bei außerbetrieblichen Einrichtungen / Institutionen
gesucht.“, schreiben Haller und Amesberger. Am bekann-
testen unter den Befragten war die Arbeiterkammer, deut-
lich seltener wurde die Gewerkscha genannt. Besonders
schmerzlich war die Tatsache, dass die Gleichbehandlungs-
anwaltscha unter den Betroffenen nicht bekannt war.

Was bei sexueller Belästigung und Gewalt an Frauen
 leider auch häufig vorkommt, ist, dass der Täter in den
meisten Fällen nicht zur Rechenscha gezogen wird. Die
meisten Befragten erwarten sich eine Entschuldigung, nur
bei einer Interviewpartnerin kam es einen Tag nach der
Tat dazu. Die Täter versuchen sogar ganz im Gegenteil den
Frauen die Schuld zuzuschieben (Täter–Opfer-Umkehr)
oder versuchen es so darzustellen, als häe die Betroffene
es „eh gewollt.“ (Victim Blaming)

Fazit
Um Grenzüberschreitungen der sexuellen und körper -

lichen Sphäre benennen und erkennen zu können, benötigt
es bereits in der Schule Sensibilisierung und (Selbst) -
Bewusstseinsarbeit – auch und vor allem in der Berufs-
schule. Hier hat die Bundesjugendvertretung in ihrer
 Kampagne „Rdn wr Klrsx“ bereits gute Konzepte zur
Umsetzung erarbeitet.

Die Wahrung der Integrität und der Würde aller
Mitarbeiter Innen ist Führungsaufgabe. Um Rahmenbedin-
gungen des gegenseitigen Respekts herzustellen, braucht
es den Willen und die Durchsetzung durch Führungskräe.
An dieser Stelle braucht es klare Betriebsvereinbarungen
oder interne opferzentrierte Leitlinien zum Umgang mit
sexueller Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz. Diese
Vereinbarungen müssen den Mitarbeiter Innen, den Perso-
nalverantwortlichen und den Betriebsrät Innen durch ver-
pflichtende Schulungen in regelmäßigen Abständen näher
gebracht werden. Leider kommt es häufig vor, dass Füh-
rungskräe selbst Täter sind. Auch hier sollten im Recrui-
ting Prozess bei Führungskräen Social Skills mehr beach-
tet werden, um Prävention gegen sexuelle Belästigung und
Gewalt zu gewährleisten.

Weiters benötigt es klare Ansprechpersonen im Unter-
nehmen, die auch am Anfang des Arbeitsverhältnisses
bekannt gegeben werden müssen. Hier gibt es vor allem
dringenden Handlungsbedarf bei Institution der Arbeit -
nehmer Innen. Betriebsrät Innen, Personalvertreter Innen
und Gewerkschaen müssen dem ema sexuelle Belästi-
gung und Gewalt am Arbeitsplatz wesentlich mehr Priori-
tät einräumen als bisher. Hier setzten die Gewerkschaen
VIDA und PRO-GE in Kooperation mit der Arbeiterkam-
mer Wien und dem Verein autonome österreichische Frau-
enhäuser mit der Tagung im Jänner unter dem Moo „Von
an Weib los i ma nix sogn! – Wenn Arbeiten zum Risiko
wird – (sexuelle) Übergriffe und Gewalt gegen Frauen“
bereits ein richtiges und wichtiges Zeichen. ◀

Erstveröffentlichung auf blog.arbeit-wirtschaft.at.
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Du stehst kommenden monat vor Gericht: Als
parlamentsabgeordneter für die linke „solidarity“
sollst Du der damaligen stellvertretenden
premierministerin Joan Burton die „Freiheit
geraubt“ haben. Was war geschehen?

die irische ArbeiterInnenklasse ist seit Jahren von einer
Politik des sozialen Kahlschlags betroffen. die euro-Krise
wurde auf dem rücken der einfachen leute „gelöst“, unter
anderem wurden Wassergebühren eingeführt. das führte
zu großen Protesten, und als im Herbst 2014 Joan Burton,
die auch Vorsitzende der labour-Partei ist, im dubliner
stadtteil Jobstown bei einer Veranstaltung zu Besuch war,
sprach sich das schnell rum, und viele AnwohnerInnen
versammelten sich. die TeilnehmerInnen setzten sich vor
Burtons dienstwagen, so dass dieser blockiert wurde. An
diesem Protest habe ich mich auch beteiligt, weil solche
Aktionen des zivilen Ungehorsams im Kampf gegen sozi-
alkürzungen absolut legitim sind.

man muss den eindruck bekommen, dass es etwas
übertrieben ist, TeilnehmerInnen dieses protests
der Freiheitsberaubung anzuklagen. Ist das im
irischen rechtssystem normal?

es handelt sich hier eindeutig um politisch motivierte
Polizeiarbeit, und wir werden einen politischen Prozess
sehen, dessen Ausgang weitreichende Folgen haben wird.
die Mächtigen wollen sich rächen, weil es uns gelungen
ist, eine Massenbewegung gegen die Wassergebühren auf-
zubauen, die erfolgreich war. Wir haben, unter anderem
über die Anti-Austerity-Alliance AAA, die sich kürzlich
in „solidarity“ umbenannt hat, einen Zahlungsboykott
gegen die Wassergebühren organisiert, an dem sich mehr
als die Hälfte der Haushalte beteiligt hat. die regierung
musste das eintreiben der Gebühren mittlerweile offiziell
einstellen. Nun gibt es sogar die Aussicht darauf, dass
geleistete Zahlungen an die Menschen rückerstattet wer-
den müssen. eine Folge der Bewegung war auch der

Wahlerfolg linker KandidatInnen. Wir bilden mittlerweile
eine Fraktion von sechs Abgeordneten von „solidarity“
und der Gruppe „People Before Profit“. die Gerichts -
verfahren sollen uns einschüchtern und den Weg für
mehr staatliche repression gegen Widerstand aus der
ArbeiterInnenklasse ebnen. Von bürgerlichen Politiker -
Innen und Medien wurden wir in einen Topf mit Terro-
ristInnen und dem sogenannten Islamischen staat gewor-
fen. es ist absurd, aber leider sind das die Methoden der
herrschenden Klasse, wenn der Widerstand von unten
stark und erfolgreich wird.

Welche strafe droht euch?

ende vergangenen Jahres gab es ein erstes Verfahren in
der sache, dieses aber nach Jugendstrafrecht. ein 17-jäh-
riger schüler wurde der Freiheitsberaubung schuldig
gesprochen und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Tat-
sächlich kann Freiheitsberaubung sogar mit einer lebens-
langen Haft bestraft werden. Wir sind neunzehn Ange-
klagte, die ab April vor Gericht stehen. sollte ich als Par-
lamentsabgeordneter zu mehr als sechs Monaten Haft
verurteilt werden, verliere ich außerdem mein Mandat.

es gibt eine breite solidaritätskampagne. Ist diese
erfolgreich?

Wir sind in einer Kampagne zusammengekommen, #Jobs-
townNotGuilty, und erhalten viel Unterstützung aus der
ArbeiterInnenklasse, den Gewerkschaften und linken
Bewegungen, auch international. dafür sind wir sehr
dankbar. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es im
Interesse der linken und der ArbeiterInnenbewegung in
europa ist, diesen Angriff auf unsere rechte in Irland
abzuwehren. denn wenn in einem eU-land durchgesetzt
wird, dass friedlicher Protest und ziviler Ungehorsam kri-
minalisiert werden, dann werden andere staaten nach-
ziehen wollen. das ist nur eine Frage der Zeit. ◀

In voller Länge zuerst erschienen am 17.März in der Tageszeitung junge Welt. 
Paul Murphy ist Parlamentsabgeordneter für „Solidarity – the Left Alternative“ und Mitglied der Socialist Party in Irland.

Irland: AktivistInnen vor Gericht. Gespräch mit Paul Murphy. 
Interview von sascha stanicic.

„die Mächtigen wollen
sich an uns rächen“
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Internationale solidaritätskampagne
Neunzehn AktivistInnen, die sich 2014 an einer Sitzblockade
gegen das Auto der damaligen Vizekanzlerin beteiligten, wer-
den in Irland unter anderem wegen Freiheitsberaubung ange-
klagt. Darunter befinden sich auch mehrere gewählte Reprä-
sentantInnen, zum Bespiel Paul Murphy, Abgeordneter im iri-
schen Parlament.

Die Sitzblockade im Dubliner Stadtteil Jobstown fand im Zuge
der Bewegung gegen die unsoziale Wassersteuer statt, an
deren Höhepunkt 72Prozent der IrInnen die Steuer boykottie-
ren und bis zu zweihunderttausend an Demonstrationen
gegen die „Water Tax“ teilnahmen.
Zusätzlich zu der unhaltbaren Anklage versucht der irische
Staat ein Monat vor dem Prozessbeginn, am 24. April, die
Informationskampagne „Jobstown Not Guilty“ zum Schwei-
gen zu bringen. Die Leitung der Anklage versucht den Ange-
klagten zu verbieten öffentlich über den Prozess zu sprechen
und bei der Jury-Auswahl alle Personen auszuschließen die
sich auf irgendeine Art über die Wassersteuer geäußert haben.
Als Antwort auf die Kriminalisierungsversuche der irischen
Regierung formiert sich in Irland und International eine
beeindruckende Solidaritätskampagne, darunter unter ande-
rem die US-Bürgerrechtsaktivistin Angela Davis, der ehema-
lige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis, der französi-
sche Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon, NIPSA
(die größte nordirische Gewerkschaft) und der Bundesvor-
stand der Partei „die Linke“. Insgesamt unterzeichneten bisher
88ParlamentarierInnen beziehungsweise Europaparlaments-
abgeordnete Protestbriefe in Solidarität mit den Angeklagten.
Beim internationalen Aktionstag am 23. März fanden auch
in österreich Proteste statt. Schon bisher haben sich Aktivist -
Innen der AUGE/UG solidarisiert, doch damit die Kampagne
erfolgreich ist, wird auch weiter dringend Solidarität benö-
tigt. Denn Angesichts der Vorstöße von Sobotka & Co. gegen
demokratische Grundrechte geht es nicht nur um Solidarität
sondern auch darum, ähnliche Angriffe hierzulande zurück
zu schlagen!
Schickt Protestbriefe an den irischen Justizminister. Eine Vor-
lage für einen Protestbrief, sowie mehr Infos zur Kampagne
finden sich auf der deutschsprachigen Kampagnenseite: jobs-
townsoli.blogsport.eu. Kopien bitte auch an christoph.glan-
ninger@hotmail.com.
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Die Leipziger Buchmesse fand heuer vom 23. bis
26.März 2017 sta. Nicht zufällig findet dieses
Ereignis alljährlich im Frühling sta, steht
doch die Leipziger Buchmesse symbolisch für
den Frühlingsbeginn – in erster Linie in der

Buchbranche natürlich. Achtzigtausend Neuerscheinungen
kann der deutschsprachige Buchhandel jährlich verzeich-
nen. Für Deutschland bedeutete das in Umsatzzahlen
gedacht 9,18Milliarden Euro (Stand 2015). In österreich
waren es 730Millionen Euro. 

Wer hinter den Vorhang schaut, der weiß, dass gerade
der Bucheinzelhandel aufgrund gestiegener Personal- und
Mietkosten weiterhin unter Druck ist. Eine entscheidende
Einflussgröße ist dabei der Onlinehandel, denn das nächste
Buch ist nur einen Mausklick weit von VerbraucherInnen
entfernt. Doch Messen wie die in Leipzig sind eine Mög-
lichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und Autor Innen bei
Lesungen kennenzulernen. 

Parallel zur Leipziger Buchmesse fanden Veranstaltun-
gen unter dem ema „Leipzig liest“ in der ganzen Stadt
und an verschiedenen Standorten sta. Unter den Ausstel-
lern (2400 sta 2250 im Jahr 2015) befanden sich auch 206
aus österreich. 

Schwerpunktland Litauen 

Litauen präsentierte sich heuer als Schwerpunktland mit
Literatur und Kultur. Undine Radzevičiūtė, Repräsentantin
der Literatur Litauens war die „unlitauischste litauische
Schristellerin“, wie der Standard vom 18.März 2017
anmerkte. In ihrem Roman „Fische und Drachen“ (über-
setzt von Cornelius Hell, Residenz-Verlag, 2017) erzählt sie
vom Zusammenprall zweier Kulturen. 

Aida Dobkeviciute, Geschäsführerin des litauischen
Verlegerverbands, bemerkte, dass Litauen ein kleines Land

Alljährlich findet die Leipziger Buchmesse im Frühjahr statt, als Auftakt eines neuen
Buchjahres, das zunehmend von Umsatzzahlen getrieben wird. In den

Mittelpunkt rückt, was gesellschaftlich „nachgefragt“ wird und langfristig Erfolg verspricht. 
Von Cornelia stahl.

FRÜHLINGSBEGINN –
nicht nur in der Natur
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mit wenigen LeserInnen ist. Insbesonders seit der Finanz-
krise 2008 / 2009 erlebte die Verlagsbranche einen Rück-
gang. Vor 2009 erschienen 4500 neue Titel pro Jahr. 2017
verzeichnete sie kaum 3400 neue Titel. Auffallend ist, dass
die meisten litauischen Neuerscheinungen von Cornelius
Hell (österreich) übersetzt wurden, der ebenso in der
österreichischen Gesellscha für Literatur (ogl.at) am
29.März 2017 die Veranstaltung Litauen-Schwerpunkt der
Leipziger Buchmesse moderierte. 

Was gibt’s Neues? 

Erstmals auf der Buchmesse vertreten waren im „Startup
Village“ digitales Publishing sowie Online-Lernplaformen.
Zwischen Reformationsjubiläum und Oktoberrevolution
stach der emenschwerpunkt „Europa21“ hervor. Unter
dem Fokus „WIR in Europa- wofür wollen wir einstehen?“
wurden verschiedene Diskurse geführt. Wie im letzten Jahr,
waren auch heuer die Manga- und Cosplay-Fans angereist,
kostümiert natürlich!

Zum Reformationsjubiläum 2017 präsentierten sich
Städte mit eigenen Programmen. „Barfuß ins Himmel-
reich? – Martin Luther und die Beelorden in Erfurt-“ war
eine Ausstellung, die vom 18.Mai 2017 bis 12. November
2017 im Stadtmuseum Erfurt zu sehen sein wird.

Preise, Preise, und 
nochmals Preise ...

Die Preise der Leipziger Buchmesse 2017 gingen heuer in
der Kategorie Belletristik an Natascha Wodin mit ihrem
Buch: „Sie kam aus Mariupol“ (Rowohlt-Verlag). In einer
früheren Ausgabe der Zeitschri Alternative (November
2016) berichtete ich von der Ausstellung „Zwangsarbeit im
Nationalsozialismus“, die 2016 im Museum der Arbeitswelt
Steyr gezeigt wurde. In „Sie kam aus Mariupol“ geht Nata-
scha Wodin den Lebensspuren ihrer ukrainischen Muer
Jewgenia nach und stößt dabei auf das Schicksal ihrer

Tante Lidia. Die Muer musste 1943 mit ihrem russischen
Ehemann als Zwangsarbeiterin in einem Leipziger Monta-
gewerk für Kriegsflugzeuge arbeiten. „Sie kam aus Mariu-
pol“ erzählt anhand einer persönlichen Geschichte von den
Brüchen des 20. Jahrhunderts. 

Den Preis der Leipziger Buchmesse 2017 in der Kategorie
Sachbuch / Essayistik wurde an Barbara Stollberg-Rilinger
vergeben, für ihr Buch „Maria eresia“ (C.H. Beck-Verlag).
In der Begründung der Jury heißt es: „Barbara Stollberg-
Rilingers große Biographie über die Habsburgerin ist tat-
sächlich bahnbrechend.“ Die Autorin erschließt durch die
Person Maria eresia zugleich eine ganze Epoche. 

In der Kategorie Übersetzung erhielt Eva Lüdi Kong mit
ihrem Buch „Die Reise in den Westen“ (Reclam-Verlag)
den Preis der Leipziger Buchmesse. Das Werk gilt als das
populärste Buch der chinesischen Literatur. Bis heute lebt
es fort in Mangas, Computerspielen und Filmen, ist unge-
fähr vierhundert Jahre alt und dieses Buch hat es bisher
nicht auf Deutsch gegeben. Eva Lüdi Kong hat sich die
Mühe gemacht, den Kosmos der chinesischen Kultur in
eine für Europäer verständliche Sprache zu bringen. Sie
hat somit Transfer- und Vermilungsarbeit zwischen den
Kulturen geleistet. 

Im Dschungel der Veranstaltungen, Lichter und Moni-
tore, auf denen Literaturheldinnen herabblickten auf die
LeserInnenschar, dachte ich an Messen wie die

„Buch Wien“ oder an die Kritischen Literaturtage Wien (12.
bis 14. Mai 2017), auf denen Begegnungen zwischen Autor -
Innen und LeserInnen auf Augenhöhe stafinden, und
Gespräche zulassen. Lebendige Literaturvermilung eben. 

Wer sich ausführlicher informieren möchte, der
 empfehle ich die Seiten 

preis-der-leipziger-buchmesse.de, •
leipziger-buchmesse.de,•
sowie zu Litauens Literatur deutschlandradiokultur.de•
vom 7. Feber 2017. ◀

Cornelia Stahl, Redakteurin „Literaturfenster Österreich“
bei Radio Orange, www.o94.at, schreibt für 
bn – Bibliotheks nachrichten Salzburg, „Die Alternative“,
„Tarantel“ und „etcetera“.

Kritische literaturtage 2017
Bereits zum achten Mal finden die „Kritischen Literaturtage“, die Literaturmesse abseits des
 kommerziellen Mainstreams, statt.

Ziel ist es, unabhängigen und kleinen Verlagen aus Österreich und dem deutschsprachigen Raum
mit alternativen, gesellschafts- und sozialkritischen Büchern die Möglichkeit zu geben, 
ihr Sortiment zu präsentieren. Auch politische Initiativen, die Zeitschriften und Broschüren
 herausgeben, sind zur Teilnahme eingeladen.

Ein ansprechendes Rahmenprogramm mit Buchpräsentationen, Lesungen, 
Podiumsdiskussionen etc. bei freiem Eintritt soll interessierte BesucherInnen, 
AutorInnen und VerlegerInnen in Kontakt bringen.

12. bis 14. Mai 2017, brunnenpassage, Yppenplatz, 1160 wien

Informationen: krilit.at
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Die Verantwortlichen der
Gemeinde meinen, dass es sich mit
einer Gedenk tafel, die 2009 ange-
bracht wurde, erledigt hat. Dem ist
nicht so. Diese Gedenktafel wird seit
ihrer Anbringung sowohl von Ange-
hörigen der Ermordeten als auch von
den Opferverbänden kritisiert. 

Es geht nämlich aus ihr überhaupt
nicht hervor, dass es sich bei den
namentlich bekannten Ermordeten um
Opfer der NS-Diktatur beziehungs-
weise widerständige Gegner handelte.
Bereits seit Anbringung dieser kleinen
Tafel in einer Ecke des Hadersdorfer
Friedhofs wird diese von AktivistIn-
nen jährlich ergänzt, um der Ermorde-
ten würdig zu gedenken. 

Auf der Tafel heißt es ursprünglich:
„Am 7.April 1945 ermordete an diesem
ort eine ss-einheit 61 Gefangene. Aus
der Haanstalt stein entlassen, waren
sie auf dem Weg nach Wien. Niemals
vergessen! Nie wieder“ 

Um das Grauen dieses Massakers in
seiner wahren Bedeutung darzustellen,
müsste der Text lauten: 

„Am 7.April 1945 ermordete an diesem
ort eine ss-einheit 61 politische
 Gefangene. Aus der Haanstalt stein
entlassen, waren sie auf dem Weg nach
Wien. Niemals vergessen! Nie wieder
Faschismus“ 

Die Gemeinde Hadersdorf, allen
voran Bürgermeisterin Liseloe Golda,
sind zu keiner vernünigen Lösung
bereit. Eine neue Tafel, auf der auch
die Namen der Ermordeten angeführt
sind, wurde vom KZ-Verband / VdA
Niederösterreich angeboten, finanziert
und hergestellt und könnte jederzeit
angebracht werden. 

Eine Intervention von der zuküni-
gen Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner blieb ergebnislos, seit 2017
 stehen die AktivistInnen nun in Kon-
takt mit der Volksanwaltscha, diese
hat bisher keine Antwort auf ihre
Anfragen erhalten, das Büro der Bür-
germeisterin beziehungsweise Frau
Golda persönlich reagiert einfach
nicht auf die Kontaktaufnahme durch
die Volksanwaltscha. 

Am 2. April 2017 fand nun die all-
jährliche Gedenkveranstaltung in
Hadersdorf am Kamp sta. Trotz Ein-
ladung des KZ-Verbandes Niederöster-
reich nahm auch diesmal keine Vertre-
terIn der Gemeinde teil. Die Gedenk -
tafeln wurden milerweile bereitge-
stellt und in diesem Jahr in den Fried-
hof getragen, um im Anschluss wieder
mitgenommen zu werden. 

Die VertreterInnen des KZ-Verban-
des / VdA Niederösterreich und Wien
waren in diesem Jahr noch um eine
einvernehmliche Lösung bemüht. Hier
geht es vorrangig darum, den Opfern
ihre Namen und ihre Geschichte
zurückzugeben und den Angehörigen
einen würdigen Ort des Gedenkens. 

Dieses Verbrechen muss Mahnung
für zukünige Generationen sein, die
Sinnlosigkeit dieses Massakers steht
im Vordergrund. Es geht hier nicht um
Schuldzuweisungen an die Täter, das
wurde bereits in einem Prozess – kurz
nach Kriegsende – behandelt. 

Wir hoffen, dass sich die Gemeinde
Hadersdorf am Kamp endlich
gesprächsbereit zeigt und wir 2018 –
ähnlich wie seit einigen Jahren in
Krems – unter Mitwirkung der
Gemeindevertretung Hadersdorf am
Kamp, der Ermordeten würdig
 gedenken werden. ◀

Dagmar Schindler ist Obfrau
des KZ Verbandes Wien,
Rudi Burda ist Aktivist.

Nachruf andreas Malik

In der Nacht zum 7. März 2017
starb unser Bundessprecher,
 Kollege, Mitstreiter und Freund
Ing. Andreas Malik. Er erlitt ein
akutes Herzversagen und wurde
nur 36 Jahre alt.

Wir verlieren mit Andi einen
lebenslustigen Mitmenschen. 
Seine kommunikative und humor-
volle Art wird uns immer in Erin-
nerung bleiben. Er war eine Berei-
cherung bei vielen gemeinsamen
Aktivitäten der letzten Jahre. 

Seine Spuren werden bleiben!
Und immer sind da Spuren dei-

nes Lebens, Gedanken, Bilder und
Augenblicke. Sie werden uns an
dich erinnern, uns glücklich und
traurig machen und dich nie ver-
gessen lassen.

Du hast viele Spuren der Liebe
und Fürsorge hinterlassen, und die
Erinnerung an all das Schöne mit
dir wird stets in uns lebendig sein.

Das Schönste, was ein Mensch
hinterlassen kann, ist ein Lächeln
im Gesicht derjenigen, die an ihn
denken.

Gegangen bist du aus unserer
Mitte, doch nicht aus unseren
 Herzen.
Herbert Orsolits, Bundessekretär
der UG-vida. 
Stellvertretend für alle Kollegin-
nen und Kollegen der UG-vida.

es gibt Menschen, 
die wirst du nie vergessen,

und du wirst das Gefühl haben,
dass sie direkt neben dir sind,

obwohl sie diese Welt 
schon lange verlassen haben …

IN HADERSDORF
NICHTS NEUES

Seit Jahren ziehen sich die

Verhandlungen mit der

Gemeinde Hadersdorf am

Kamp hin und sind auch in

diesem Jahr wieder als

„ergebnislos“ zu betrachten.

Von dagmar schindler und

rudi Burda.

Magazin
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▶▶

Auf den ersten Blick scheint in Istanbul alles sei-
nen gewohnten Gang zu gehen. Die Straßen
verstop, die Leute hasten zur Fähre. An man-
chen Tagen scheint die Istiklal Caddesi, die tra-
ditionelle Einkaufsstraße, im Belagerungszu-

stand zu sein. Jede Nebenstraße ist durch die Polizei abge-
sperrt, an jeder Ecke steht ein Polizeiwagen mit Blaulicht.
Derartige Alltagsszenen waren früher nicht zu sehen. Und
Gespräche – auch mit deklariert unpolitischen Istanbuler -
Innen – kommen immer wieder auf das Verfassungsrefe-
rendum am 16.April und damit auf die Frage zurück, was
um diesen Tag herum alles passieren könne.

Über eine teilweise Verfassungsreform soll ein ultra-prä-
sidentialistisches Regime in der Türkei eingeführt werden.
Dies ist ein lang gehegtes Vorhaben des Staatspräsidenten
Recep Tayyip Erdoğan. Bei den Parlamentswahlen ver-
passte die regierende Adalet ve Kalkınma Parti (AKP) eine
verfassungsändernde Mehrheit. Selbst für das Ansetzen
eines Verfassungsreferendums war sie auf Stimmen einer
weiteren Partei angewiesen, wobei sich die ultranationa -
listische Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) anbot. Doch galt
eine größere Anzahl von AKP-Abgeordneten bei einer sol-
chen Abstimmung als unsichere Kantonisten. Auf die
Tagesordnung wurden Verfassungsänderungen erst nach
dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 und der
Verhängung des Ausnahmezustandes gesetzt. Nun war der
Druck auf die AKP-Abgeordneten so groß, dass Abweich -
ler Innentum kaum mehr denkbar war. Gegen Widerstände
in der eigenen Partei schlug sich der MHP-Vorsitzende
Devlet Bahçeli in der Verfassungsfrage auf Seiten Erdoğans
und stellte eine für ein Referendum ausreichende Stim-
menmehrheit sicher. Gegen die Opposition aus Cumhu-
riyet Halk Partisi (CHP) und der scharf verfolgten, kur-
disch-linken Halkarın Demokratik Partisi (HDP) wurden
die Verfassungsänderungen im Schnellverfahren durch das
Parlament gepeitscht. 

Sie sollen dem Staatspräsidenten umfassende Befugnisse
geben. Er ernennt und entlässt die MinisterInnen, einen
Premierminister soll es nicht mehr geben. Er kann das Par-
lament auflösen. Er hat die Möglichkeit Gesetze per Veto
zu blockieren, erhält aber auch Möglichkeiten zum Regie-
ren per Dekret. Damit wird das Parlament fast zum Dekor.
Die Rolle der Parteien würde stark vermindert, die regie-
rende AKP wohl zu einer Wahlmaschine und einem Klien-
telnetzwerk degradiert. Der zentristischen CHP wäre in
einem solchen System wohl die Rolle einer „offiziellen“,
aber zahnlosen Opposition zugedacht. Maßgeblichen

 Einfluss soll der Staatspräsident auf Schlüsselbesetzungen
in der Justiz nehmen können. Von einer Gewaltenteilung
würde in einem solchen System nicht viel bleiben.

An der extremen Machtfülle, die für den Präsidenten
vorgesehen ist, macht sich die Kritik der Opposition fest.
Sie spricht von der Schaffung eines „Ein-Mann-Regimes“.
Eine Person, die alle Befugnisse auf sich vereinige, sei laut
offiziellen türkischen Wörterbuch ein Diktator, merkte der
CHP-Generalsekretär Kemal Kılıçaroğlu an. Auch könne
von einer unabhängigen Justiz nicht mehr die Rede sein.
Der Gewerkschasdachverband DISK hebt in seinen Infor-
mationsmaterialien hervor, dass Präsidialregime im inter-
nationalen Vergleich bei ArbeitnehmerInnenrechten deut-
lich schlechter abschnien als parlamentarische Systeme.

Regierungsvertreter preisen die Machtkonzentration als
ein Miel der Stabilität an. GegnerInnen der Verfassungs-
änderungen stellen sie auf eine Stufe mit „Terroristen“.

„Jene, die beim Staatsstreich scheiterten, versuchen einen
neuen Schlag mit dem Nein im Referendum“, verlautbarte
etwa der AKP-Abgeordnete Yalçın Akdoğan. Noch weiter
ging der Vize-Vorsitzende der AKP in der Provinz Manisa:

„Wenn es uns nicht gelingen wird, über fünfzig Prozent zu
kommen, und das Referendum scheitert, dann macht euch
auf einen Bürgerkrieg gefasst.“ Er musste seinen Posten
allerdings räumen. Es zeichnet sich eine massive Ein-
schüchterungs- und Angstkampagne ab.

Die Opposition ist in ihren Kampagnenmöglichkeiten
stark eingeschränkt. AktivistInnen des „Nein“ müssen auf
der Straße mit physischen Aacken rechnen. Die Presse ist
mit Repression und Kooptierung weitgehend auf Linie
gebracht worden. Zu Jahresbeginn 2017 waren 131 Journa-
listInnen in Ha. Die Fernsehkanäle berichten – bis auf
den CHP-Kanal Halk TV – auf Regierungslinie. Eine Aus-
wertung der Berichterstaung des staatlichen TRT für den
Zeitraum 1. bis 22. März hat eine Sendezeit von zusammen
4811 Minuten für AKP und Regierung, 48Minuten für die in
der Verfassungsfrage gespaltene MHP, 216 Minuten für die
CHP und gerade einmal eine (!) Minute für die HDP erge-
ben. Bei den Tageszeitungen sind drei – bedrängte – oppo-
sitionelle Bläer, die traditionsreiche Cumhuriyet sowie
die beiden kleinen linken Zeitungen Bir Gün und Evrensel,
übrig geblieben. Einzelne kritische Portale gibt es noch im
Internet. Von daher kommt den sogenannten „Social Media“
für die GegnerInnen der Verfassungsänderungen beson-
dere Bedeutung zu.

WissenschalerInnen könnten potenziell in eine Diskus-
sion eingreifen. Allein unter den Gesetzesdekreten des

Zum Verfassungsreferendum in der Türkei. 
Von Joachim Becker.

AUSNAHMEZUSTAND
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Ausnahmezustandes sind allerdings 4811 Wissenschaler -
Innen entlassen worden. Sie haben nicht nur ihre Arbeits-
stelle, sondern auch ihren Pass verloren. Damit geht die
AKP-Regierung, wie der bekannte linke ökonom Korkut
Boratav unterstreicht, in ihrer Repression gegen miss -
liebige AkademikerInnen noch weiter als die Militärdikta-
tur zu Anfang der 1980er-Jahre. Standen bei den ersten
Entlassungen mutmaßliche Anhänger der Gülen-Gemein-
scha, früheren Verbündeten und jetzigen GegnerInnen
Erdoğans, die als Hauptdrahtzieher des gescheiterten
Coups bezeichnet werden, im Vordergrund, so sind es nun
zunehmend Linke. Von der jüngsten Entlassungswelle war
beispielsweise mit İbrahim Kaboğlu auch einer der
bekanntest türkischen Rechtsexperten betroffen.

Zahlreiche HDP-Abgeordnete sind in Ha. Fast alle
gewählten HDP-BürgermeisterInnen im Südosten des
 Landes wurden von der Regierung abgesetzt, die dortigen
Stadtverwaltungen politisch „gesäubert“. Aufgrund der
zahlreichen Verhaungen ist die HDP faktisch kaum kam-
pagnenfähig. Die Präsenz der Sicherheitskräe im Süd -
osten des Landes ist sehr massiv. Die CHP hat größere
Handlungsspielräume als die HDP. In der MHP hat sich –
gegen die Parteiführung – eine starke und prominent
besetzte Plaform für das Nein gebildet. Es gibt also auch
eine rechte Kampagne für das „Nein“. Die kleine rechts -
religiöse Saadet Partisi hat sich kritisch zu den Verfas-
sungsänderungen positioniert, macht aber keine Kampa-
gne. Laut Meinungsumfragen überwiegen sowohl bei den
MHP- als auch den Saadet Partisi-WählerInnen die Befür-
worterInnen des „Nein“. Einzelne Stimmen gegen die
 Verfassungsreform gibt es sogar in der AKP. 

Mobilisiert wird für das „Nein“ auch von Seiten der
Gewerkschaen. Sie stellen in ihrer Kampagne vor allem
auf die Implikationen eines Präsidialsystems für die
ArbeitnehmerInnenrechte ab. Organisationen auf Stadeil -
ebene oder Frauengruppen mobilisieren für das „Nein“. Sie
sind mit Flugzeeln auf der Straße zu sehen, während die
AKP großflächig für das „Ja“ plakatieren lässt.

Die starke Kampagne der AKP im Ausland zielt speziell
auf das nationalistische Lager. Die Behinderung und Ver-
bote von Aurien von AKP-MinisterInnen im Ausland
erlauben es der AKP, sich als „diskriminierte“ Kra zu prä-
sentieren. SprecherInnen der türkischen Oppositionspar-
teien, auch der starker Repression unterliegenden HDP,
haben sich von Anfang an gegen derartige Aurisverbote
ausgesprochen. Die türkische Regierung versucht die Refe-
rendumskampagne von der für sie unbequemen Frage der
extremen Machtkonzentration, die für den Präsidenten in
der veränderten Verfassung vorgesehen wäre, umzuleiten
auf die Frage „Türkei versus Europa“.

Die Türkei steht an einem Scheideweg. In Meinungs-
umfragen lagen „Ja“ und „Nein“ bislang fast gleich auf,
teils sehen sie das „Nein“ sogar vorn. Der Ausgang des
Referendums ist für die Legitimierung der Regierungs -
politik und die strategischen Möglichkeiten der Entwick-
lung des AKP-Regimes von Bedeutung. Doch für die Zeit
nach dem Referendum erwarten viele – unabhängig vom
Ausgang – eine weitere Zunahme der Repression. In den
Wochen vor dem Referendum herrscht nervöse Ruhe,
aber die Lage ist explosiv. ◀

Ergebnisse des Referendums nach Erscheinen der Alternative.
Joachim Becker ist Hochschullehrer und Betriebsrat in Wien.
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