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AUToRiNNEN 
DIESER AUSGABE

❧Internationaler Aktionstag gegen Rassismus – für Menschlichkeit!

#M18 
Am 18.März gehen wir im Rahmen des internationalen Aktionstages gegen
 Rassismus gemeinsam auf die Straße, um gegen die mörderische und rassistische
Abschottungspolitik Europas zu demonstrieren.
Wir wollen ein Zeichen setzen für legale und sichere Fluchtwege! Gegen Rassismus,
Ungleichheit und Sozialabbau!

❧AUGE-Steiermark: Wintergartengespräch, Graz

Wie schaut’s aus? – mit meinen Pensionsansprüchen!
Donnerstag, 23.März, 18 Uhr, Cafe Blendend, Mariahilfer Straße 24/Ökonomiegasse.

Zwei ReferentInnen der Pensionsversicherungsanstalt geben einen Überblick•
über das neue Pensionssystem,
Möglichkeit zur persönlichen Nachfrage.•

Anmeldungen: auge.stmk@eyecatch.at, Telefon (0664)3901858

❧AUGE/UG 

Grundschulung 
Freitag, 24.März, 16 bis 19 Uhr, Samstag, 25.März, 10Uhr bis 17Uhr
AUGE/UG-Büro, Belvederegasse 10/1, 1040Wien. 
ZIELGRUPPE: BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätInnen, an einer
 Betriebsratsgründung Interessierte.
INhALT: Grundbegriffe des Arbeits- und des Arbeitsverfassungsrechts, Einführung
in die Grundlagen von Gewerkschafts- und Betriebsratspolitik, Vorstellung Österrei-
chischer Gewerkschaftsbund, Arbeiterkammer und AUGE/UG.
REFERENTiN: Vera Koller, Markus Koza.
Um Anmeldung wird gebeten: auge@ug-oegb.at, (01) 5051952

❧Literaturmesse

Kritische Literaturtage
12. bis 14.Mai, Brunnenpassage, Yppenplatz, 1160 Wien.
Bereits zum achten Mal finden die „Kritischen Literaturtage“, die Literaturmesse
abseits des kommerziellen Mainstreams, statt.
Ein ansprechendes Rahmenprogramm mit Buchpräsentationen, Lesungen,
 Podiumsdiskussionen etc. bei freiem Eintritt soll interessierte BesucherInnen,
 AutorInnen und VerlegerInnen in Kontakt bringen.

❧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 Teilneh-
merInnen. Die Bundeskonferenz setzt sich aus Delegierten der Landes- und Teil -
organisationen zusammen. Interessierte und KandidatInnen für zu wählende
 Gremien melden sich bitte bis spätestens 31.März bei ihrer AUGE/UG-Landes -
organisation oder auge@ug-oegb.at. 
Ab Ende März weiterführende Informationen: auge.or.at
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Jede Menge Schatten

es tut sich einiges in der Politik:
die Bundesregierung hat sich auf

ein arbeitsprogramm geeinigt – wie
dies aus gewerkschaftspolitischer als
auch aus feministischer Sicht zu
bewerten ist zeigen Markus Koza und
Veronika Reininger. 

Innenminister Sobotka hat seine
(Versammlungsrecht)-einschränkungs-
wünsche bekannt gegeben: In Zukunft
sollen bei „wirtschaftlichen einbußen“
oder bei „wirtschaftlichen Interessen
dritter“ Versammlungen untersagt
werden können. aus gewerkschaftlicher
Sicht sind diese einschränkungen
 vehement abzulehnen – das Versamm-
lungsrecht ist ein grundstein gewerk-
schaftlicher arbeit!

Passend zum Internationalen Frauen-
tag fällt in dieser ausgabe der alterna-
tive der Startschuss für unser Projekt,
Frauen*zeitschriften und -projekte
 vorzustellen. den Beginn macht die
frauen*solidarität, für die wir auch
drei abos verlosen dürfen. 

Falls ihr bei Projekten mitarbeitet
und diese vorstellen möchtet, oder
tipps für uns habt: Bitte meldet
euch bei der Redaktion unter
auge@ug-oegb.at.

abschließend möchte ich allen
 Leser Innen einen kämpferischen
 Frauentag wünschen.

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


Die Bundesregierung hat sich Anfang 2017 auf ein Arbeitsprogramm geeinigt.
Die großartigen Versprechungen von Bundeskanzler Kern zerplatzen wie Seifenblasen, denn aus

feministischer Sicht bleibt das Regierungsprogramm frauenfeindlich. Von Veronika Reininger.

ES BLEIBT
FRAUEnFEInDLICH
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Die Bundesregierung beschließt als Frauenför-
derungsmaßnahme eine verpflichtende Frau-
enquote von dreißig Prozent in Aufsichtsräten
von börsennotierten Unternehmen und von
Unternehmen mit mehr als tausend Mitarbei-

terInnen, ab Jänner 2018 umzusetzen. Das bedeutet aus
feministischer Sicht nicht viel: Einerseits sollte eine ver-
pflichtende Frauenquote paritätisch, also mindestens fünf-
zig Prozent sein, andererseits hil eine solche Frauenför-
dermaßnahme in Aufsichtsräten nur rund einem Prozent
der Frauen. 

Der Großteil der Frauen ist durch die Maßnahmen des
Regierungsprogramms finanziell und sozial mehrfach
belastet, von massiven Einsparungen und Kürzungen
bedroht und diskriminiert. Die Maßnahmen der Regie-
rung in der Migration richten sich vorwiegend gegen
weibliche Migrantinnen. Familiennachzug wird erschwert,
was Frauen betrifft, weil meistens die Männer als erste
den gefährlichen Fluchtweg beschritten haben. Anstatt
den weiblichen Migrantinnen mehr Selbständigkeit und
finanzielle Unabhängigkeit zu bieten, wird nur die Voll-
verschleierung für muslimische Frauen verboten. Solche
rassistischen Zwangsmaßnahmen helfen Frauen nicht,
sich von den unterdrückenden patriarchalen Strukturen
und Bekleidungen zu befreien. Aus feministischer Sicht
ist es notwendig, dass Frauen sich selbst von diesen
Strukturen und Bekleidungen – ohne Zwangsmaßnah-
men – aus jeder frauenfeindlichen Religion und patriar-
chalen Struktur befreien. 

Grundsätzlich ist es erfreulich, dass die Regierung
beschließt, den Mindestlohn in der höhe von 1500Euro
umzusetzen. Aber die Lohnnebenkosten zu senken, die zur
Finanzierung des Pensions- und Gesundheitssystems bei-
tragen, wirkt sich negativ auf die Frauen aus: Die Kürzung
der Lohnnebenkosten bedeutet nicht nur eine indirekte
Lohnkürzung, sondern zusätzliche ehrenamtliche Pflege -
arbeit zu hause. Beispielsweise wenn durch die gekürzten
Lohnnebenkosten Menschen nach einer Krankheit oder
operation früher aus dem Krankenhaus entlassen werden,
dann leisten vor allem die Frauen diese Pflegearbeit zu
hause. Auch im Gesundheits- und Bildungswesen sowie
im Pflege- und Sozialbereich, wo vorwiegend Frauen tätig
sind, soll massiv gekürzt werden, um diverse Maßnahmen
der Bundesregierung zu finanzieren. Mit der Ausgliede-
rung und Privatisierung des Öffentlichen Bereichs droht
auch hier die Gehaltsschere wieder weiter auseinanderzu-
klaffen – zu Lasten der Frauen. Unter der kalten Progres-
sion ist die Steuermehrbelastung zu verstehen, wenn Ein-
kommenssteuersätze nicht an die Preissteigerung ange-
passt werden. Ansta die Gehälter, genauso wie Mieten
und Gebühren, einem jährlichen Preisindex anzupassen,
um einen Lohnverlust zu vermeiden, beschließt die Bun-
desregierung nur einen achtzigprozentigen automatischen
Ausgleich der kalten Progression bei den unteren Einkom-
mensgruppen, was Frauen belastet, weil sie zu den Nied-
rigverdienerinnen zählen. 

Der von der Bundesregierung erwünschte
 Zwölf-Stunden-Arbeitstag gilt als hohn gegenüber dem
erkämpen Acht-Stunden-Arbeitstag der Arbeiterinnen -
bewegung. Anstelle einer weiteren gesetzlichen Arbeits-

zeitverkürzung zuzustimmen, hat sich die Bundesregie-
rung auf den flexiblen Zwölf-Arbeitsstundentag geeinigt.
Das ist – genauso wie die sogenannte Arbeitszeitflexibili-
sierung, die Mobilitätsprämie am Arbeitsplatz und die
 Ausweitung der Zumutbarkeitsregeln – eine weitere der
Maßnahmen im Regierungsprogramm, die besonders
Frauen mit Kindern belasten. Es sind vorwiegend Frauen,
die Job mit der  Kinderbetreuung vereinbaren müssen und
in vielen Teilen Österreichs immer noch keine ausrei-
chende Kinderbetreuung mit entsprechend langer
 Öffnungszeit angeboten bekommen.

Eine Mobilitätsprämie soll als sogenannte Entfernungs-
beihilfe für Langzeitarbeitslose angeboten werden, und die
Ausweitung der Zumutbarkeitsregeln bedeutet, dass alle
Arbeitslosen verpflichtet werden Jobs mit mindestens
zwanzig – sta bisher sechzehn – Wochenarbeitsstunden
anzunehmen, sonst würden ihnen das Arbeitslosengeld
und die Mindestsicherung gestrichen werden. Das zeigt:
Der gemeinsame Kampf für eine solidarisch feministische
Gesellscha in Österreich muss zur Erreichung der
Geschlechtergerechtigkeit weiter gehen. ◀

Veronika Reininger ist freiberufliche Journalistin.

8. März 2017:
Internationaler

Frauentag
♀ 17Uhr, *F*L*I*T 

Demo Take back the Streets,
Urban-Loritz-Platz.

♀ 18 Uhr, FrauenLesbenDemo
Mariahilferstraße / Broda-Platz.

♀ 0 bis 23:59Uhr, 
globaler Frauenstreik – Nimm dir

Zeit für deine Rechte.
www.facebok.com/
frauenwollenmehr♀
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Die Arbeitsmarktmaßnahmen sind grundsätz-
lich angebots- und nicht nachfrageorientiert.“
Das ist eine eklatante Fehleinschätzung der
ökonomischen Situation, die steigende
Arbeitslosigkeit ist insbesondere auf die man-

gelnde Nachfrage (Austeritätspolitik, massiver Rückgang
öffentlicher und in Folge privater Investitionen, pessimisti-
sche Stimmungslage etc.) zurückzuführen. Entsprechend
kritisch sind die Punkte im Papier auch zu bewerten, da
ihnen eine falsche Analyse zugrunde liegt.

Beschäigungsbonus ( Lohnnebenkostensenkungen): •
Die entstehenden Kosten sind nicht abzuschätzen, die
Gegenfinanzierung vollkommen ungeklärt, tenden-
ziell sind Mitnahmeeffekte zu befürchten (Jobs wären
ohnehin entstanden, Förderungen werden gerne
 „mitgenommen“). Schwer feststellbar, was jetzt „neue“
Arbeitsplätze sind.
Kalte Progression: •
Automatismus birgt in sich ziemliche Probleme und
Umverteilungseffekte, die insbesondere oberen Ein-
kommensgruppen zugute kommen – auch in diesem
Modell, da diese Gruppen jedenfalls in die untersten
beiden Tarifstufen fallen. Nicht geklärt ist, ob Nega-
tivsteuer auch entsprechend indexiert wird.
halbierung Flugabgabe: •
Flüge gehören tatsächlich verteuert, insbesondere
auch, um im Nahverkehr die Bahnnutzung zu arakti-
vieren! Die halbierung der Flugabgabe ist umwelt -
politisch gesehen höchst kontraproduktiv und geht
vollkommen in die falsche Richtung.
Entgeltfortzahlung neu: •
Sta die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt finan-
ziell noch stärker zu belasten, nachdem die Beiträge
zur Unfallversicherung bereits reduziert wurden
(Maßnahme zur „Lohnnebenkostensenkung“), wäre es
deutlich sinnvoller den „alten“ unter schwarz-blau
abgeschaen Entgeltfortzahlungsfonds für Arbeiter -
Innen wieder einzuführen.
Erhöhung Forschungsprämie auf vierzehn Prozent: •
Mitnahmeeffekte – unter Garantie!
Investitionsförderung – vorzeitige Abschreibung: •

Grundsätzlich einmal nicht blöd – allerdings gilt auch
hier: Die Investitionsbedingungen (Zinslandscha!)
wären für Unternehmen günstig wie noch nie! Es
fehlt allerdings das ökonomisch-stabile Umfeld, das zu
Investitionen ermutigt sowie die öffentliche Nach-
frage, die diese stimuliert. Es ist ein Nachfrage-, nicht
Angebotsproblem!
Arbeitszeitflexibilisierung: •
Es gilt nach wie vor – Nein zu einer weiteren Ausdeh-
nung täglicher Arbeitszeiten! Arbeitszeit und Arbeits-
märkte sind bereits zur Genüge flexibilisiert, es
herrscht ein regelrechter Wildwuchs an Möglichkei-
ten. Viel mehr muss die Flexibilisierung Arbeitneh -
mer Innenseitiger gestaltet werden. Vor allem braucht
es Arbeitszeitverkürzung bei Lohnausgleich.
ArbeitnehmerInnenschutz, -inspektorat: •
Die Reduktion der Meldepflichten nach Arbeitszeit-
Gesetz sind jedenfalls problematisch zu sehen. Sie
wurden nicht zuletzt im Rahmen der letzten Arbeits-
zeit-Flexibilisierung eingeführt, um Missbrauch zu
verhindern und Ansprüche sicherzustellen.
Arbeitsmarkt für EU-BürgerInnen einschränken /•
Familienbeihilfe: 
Wohl nur schwer durchsetzbar (EU-Sekundärrecht).
Außerdem ist das ein vollkommen falscher Weg. Vor
Infragestellung der vollkommenen Kapital- und
Dienstleistungsfreiheit ausgerechnet die Personenfrei-
zügigkeit in Frage zu stellen, von der ja auch zehntau-
sende österreichische ArbeitnehmerInnen profitieren,
macht für die Krise am Arbeitsmarkt ausgerechnet
jene verantwortlich, die in ihren Ländern als Folge der
Austeritätspolitik überhaupt keine Perspektive mehr
sehen. Bei Familienbeihilfe muss wohl gelten – glei-
cher Beitrag, gleiche Leistung – oder sollen umge-
kehrt Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds
für EU-BürgerInnen reduziert werden? Das wäre
institutionalisiertes Lohndumping!
Mobilität am Arbeitsmarkt fördern: •
Kombilohnmodelle sind grundsätzlich kritisch zu
betrachten (Lohnsubventionierung, wirken insbeson-
dere bei spezielle Zielgruppen) – Ausweitung auf

Einschätzung aus alternativ-gewerkschaftlicher Sicht: Jede Menge Schatten, im
Bereich Sicherheitspolitik tiefste Nacht. Die ÖVP hat sich inhaltlich weitgehend durchgesetzt.

Eine sozialdemokratische handschrift ist nur in Spuren zu finden. Von Markus Koza.

WEnIG LICHT,
VIEL SCHATTEn
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 weiter entfernte Jobs droht Druck auf Arbeitslose
noch weiter zu erhöhen. Insbesondere droht auch das
Arbeitsmarktservice weiter unter Druck zu geraten,
da diese Wunschprogramme der ÖVP (Kombilohn -
modelle ausdehnen, Übersiedlungen fördern,
 Entfernungsbeihilfe etc.) aus dem aktuellen Arbeits-
marktservice-Budget finanziert werden sollen.
Zu Lasten welcher Programme?
Ausweitung Zumutbarkeitsbestimmungen: •
Wo sind die Rahmenbedingungen, die tatsächlich
erlauben 20- sta 16-Stunden-Jobs anzunehmen?
Schuld beziehungsweise Verantwortung wird wieder
den Arbeitslosen zugeschoben sta fehlenden Kinder-
betreuungs- oder Pflegeeinrichtungen beziehungsweise
mangelhaer Verkehrsinfrastruktur oder Ähnlichem.

Mindestlohn: •
Die Niedriglohnschwelle liegt schon bei zirka 10 Euro
die Stunde (das wären 1700Euro im Monat)! 1500Euro
kann maximal Zwischenetappe sein. Grundsätzliche
Zuständigkeit von Kollektivverträgen richtig, wenn
gesetzliche „Satzung“ dahingehend geändert wird –
sprich ausgeweitet – dass es auf alle sonstigen Kollek-
tivverträge und Nicht-Kollektivvertraglich abgedeck-
ten Bereiche anwendbar ist. Gesetzliche Lösung (ins-
besondere Mindest-Stundenlohn als absolute Lohnun-
tergrenze) ist allerdings durchaus denkbar.
Beschäigungsaktion 20.000 / Aufweichung•
 Kündigungsschutz über 50-Jährige: 
Einerseits die Kündigung der über 50-Jährigen zu
erleichtern (Kündigungsschutz ohnehin sehr ▶▶
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schwach) und gleichzeitig arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen für diese Gruppe auszubauen mutet
schon eigenartig an. Grundsätzlich aber begrüßens-
wert, Frage der Ausgestaltung (auf Miel-/Langfris-
tigkeit ausgelegt, arbeits- und sozialrechtliche Absi-
cherung). Es gilt: Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
können Beschäigungspolitik nur unterstützen. Und:
Wer zahlt? Wo bleibt die Co-Finanzierung durch die
Arbeitgeber? Mit Aufweichung des Kündigungsschut-
zes für über 50-Jährige wird ihnen (den über 50-Jähri-
gen) implizit auch Verantwortung für ihre Arbeitslo-
sigkeit zugeschoben (nach dem Moo: „Arbeitslosig-
keit ist hoch weil Alte schwer kündbar sind, darum
werden sie nicht eingestellt“)? Lockerung vom Kündi-
gungsschutz führt grundsätzlich zu weiterer Instabili-
tät der Arbeitsverhältnisse, die in Österreich schon
sehr instabil sind (960.000ArbeitnehmerInnen sind
mindestens einmal im Jahr arbeitslos).
Modernes Insolvenzrecht: •
Sollte auch die Möglichkeit der geförderten und
unterstützten Fortführung von Betrieben in Arbeit-
nehmerInneneigentum beinhalten.
Arbeitsmarktintegrationsgesetz: •
Klingt streckenweise ganz gut, kommt auf die kon-
krete Ausgestaltung an. „harte Sanktionsmaßnahmen“
bei Verweigerungen können – wenn überhaupt – nur
das letzte Miel sein – da schlägt wieder der repres-
sive Charakter durch, der dieses Programm leider
immer wieder durchzieht (außer wenn es um Arbeit-
geber und Verstöße gegen Arbeitsrechte geht, siehe
zum Beispiel ArbeitnehmerInnen-Aufzeichnungen) .
Öffnung des Dienstleistungsschecks für Asylwerber -
Innen kann nur ein erster Schri für eine Arbeits-
markt-Öffnung sein. Eingliederungsbeihilfen („Inte-
grationsbeihilfen“) können durchaus sinnvoll sein –
auch hier eine Frage der Ausgestaltung (Dauer,
Umfang der Subvention, Behaltefristen, parallele
 Bildungsmaßnahmen, Gültigkeit Kollektivverträge…).
Verpflichtende Frauenquote in Aufsichtsräten: •
Dreißig Prozent ab eintausend Beschäigte ist mager
– aber immerhin ein erster Schri.
Gegenfinanzierung: •
Unkonkret, insbesondere über Einsparungsmaßnah-
men – allerdings ist noch nicht einmal die Gegen -
finanzierung der Steuerreform sichergestellt. Weitere
Einsparungsmaßnahmen werden wieder zu Lasten
sozialer Sicherheit, öffentlicher Investitionen etc.
gehen. Das ist für die soziale wie ökonomische Ent-
wicklung kontraproduktiv!
Was fehlt: •
Jede Form von Maßnahmen zu mehr Steuergerechtig-
keit und einer umfassenden Ökologisierung des Steu-
ersystems, finanzielle Absicherung des Sozialstaates,
ein Kapitel zum ema „öffentliche Investitionen“,
Stärkung der ArbeitnehmerInnen und ihrer Vertre-
tungen, Bekenntnis zu Arbeitszeitverkürzung, Infra-
gestellung EU-Austeritätspolitik,… ◀

Statement 

nicht vorenthalten soll auch ein ergänzendes Statement
von Bruno Rossmann – Budgetsprecher der Grünen –
werden. Er kritisiert insbesondere die Ausklammerung
der Fragen der Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit:

„Die Bemühungen des Regierungsprogramms am Arbeits-
markt sind grundsätzlich positiv, gehen aber nicht weit genug.
Es fehlen vor allem Maßnahmen auf der Nachfrageseite,
 insbesondere öffentliche Investitionen für die ökologische
Umsteuerung der Wirtschaft. Klimaschutzmaßnahmen samt
einer ökologischen Steuerreform zur Senkung der
 Lohn nebenkosten hätten sich angeboten. Da ist aber nichts,
vor allem weil das Programm einen extrem schwachen
 Europateil hat, der das neoliberale Setting der europäischen
Wirtschafts- und Fiskalpolitik (=Kaputtsparen und Struktur-
reformen) überhaupt nicht in Frage stellt. Damit werden
Maßnahmen auf der Nachfrageseite gleichsam automatisch
unmöglich gemacht.
Wie schaut es mit der Steuergerechtigkeit aus? Sehr nebulose
Ansatzpunkte finden sich bei der Gewinnverschiebung von
Großkonzernen. Die Großen werden sich’s also weiter rich-
ten, und die Kleinen werden weiter zahlen. Die Regierung
macht sich auf europäischer Ebene nicht zur Speerspitze
gegen Steuervermeidung und Steuerbetrug sowie zur
Bekämpfung der Geldwäsche. Von Vermögensteuern fehlt
jede Spur. Der heute veröffentlichte Sozialbericht zeigt klar
die Notwendigkeit einer Erbschaftssteuer sowie einer höheren
Besteuerung der Erträge aus Kapitaleinkommen auf. Es muss
der Grundsatz gelten: Jeder Euro muss gleich hoch besteuert
werden, egal woher er kommt.
Das Problem der hohen Mieten wurde nicht angegangen,
obwohl die hohen und steigenden Mieten viele Menschen
mit niedrigen Einkommen – die in den letzten Jahren ohnehin
schon Realeinkommensverluste hinnehmen mussten –
stark belasten.
Zur Gegenfinanzierung: Ich denke, die Gesamtkosten über-
schreiten die im Programm angeführten kumulierten vier
Milliarden Euro. Eine Aufstellung der Kosten einzelner
 Maßnahmen wurde daher erst gar nicht mitgeliefert. Auch
ein schlüssiges Finanzierungskonzept fehlt. Wieder einmal
muss eine Erhöhung der Verwaltungs- und Fördereffizienz
herhalten. Das erzählten uns schon viele Finanzminister. An
diese Gegenfinanzierung kann doch niemand ernsthaft
 glauben. Es besteht also durchaus die Gefahr der Kürzung
von Sozialleistungen. Das trifft dann wiederum die Menschen
mit niedrigen Einkommen.
FAZIT: Die weitgehende Ausklammerung von sozialer und
steuerlicher Gerechtigkeit ist die größte Schwäche des Regie-
rungsprogramms- in den Bereichen Arbeitsmarkt, Wirtschaft
und Steuern wohlgemerkt …“
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Im Kapitel „Arbeitsmarktintegrati-
onsgesetz“ ist unter anderem ein „ver-
pflichtendes Arbeitstraining im Sinne
einer gemeinnützigen Tätigkeit bei
Zivildiensrägern“ für AsylwerberIn-
nen mit hoher Bleibewahrscheinlich-
keit, Asylberechtigte und subsidiär
Schutzberechtigte vorgesehen.

Abgesehen vom repressiven Charak-
ter dieser „Zwangszuweisung“ drohen
alität, Einkommen und Beschäi-
gungsverhältnisse im gemeinnützigen
Sektor noch zusätzlich unter Druck zu
geraten! Bislang reguläre, kollektiv-
vertraglich sowie arbeits- und sozial-
rechtlich abgesicherte Arbeitsverhält-
nisse drohen durch weitaus billigere,
zwangsweise zugewiesene Beschäf-
tigte ersetzt zu werden. Bereits heute
übernehmen Zivildiener und Freiwil-
lige Arbeiten im gemeinnützigen Sek-
tor, die sonst nicht erbracht werden
können – vor allem, weil die entspre-
chenden finanziellen Miel dafür feh-
len. Weil gerade der gemeinnützige
Bereich abseits von Spenden natürlich
insbesondere von der Finanzierung
durch die öffentliche hand abhängig
ist, erbringt er doch auch Leistungen
für die öffentliche hand. In den öffent-
lichen haushalten herrscht allerdings
Spardruck. Durchaus selbstverschuldet
beziehungsweise ideologisch bedingt.

Mit diesem verpflichtenden Arbeits -
training unter Androhung drakoni-
scher Maßnahmen schlägt die öffent -
liche hand gleich „zwei Fliegen“ mit
einer Klappe: Sie führt – zumindest
zeitlich befristet – „billige“ Arbeits-
kräe zu, die zumindest niedrigquali -
fizierte Arbeiten verrichten können.
Und sie erspart sich eine Menge Geld,
weil diese Zwangszugewiesenen teure
regulär Beschäigte ersetzen – wie
eben vielfach Zivildiener auch.

Der Umgang der öffentlichen hand
mit dem gemeinnützigen Sektor, den
Beschäigten und der gesellschas -
politisch so wichtige Arbeit und Leis-
tung, die dort erbracht werden, ist
schlichtweg eine Zumutung: In Sonn-
tagsreden in den himmel gelobt, in
der politischen Realität tatsächlich

verachtet. Wie wäre es sonst erklärbar,
dass die politisch Verantwortlichen
ganz offensichtlich meinen, „gemein-
nützige“ Arbeit könne praktisch jede
machen, brauche weder alifikation,
Ausbildung noch entsprechend regu-
lierte und reguläre Arbeitsbedingun-
gen? Warum werden beispielsweise im
Regierungsprogramm keine Arbeits -
trainings in der Elektroindustrie ange-
boten? oder in Stahlwerken? Im
Transportwesen? Wo auch immer?
Warum eigentlich immer nur im

„gemeinnützigen“ Sektor – ausgerech-
net einem Bereich mit hohem Frauen-
anteil unter den Beschäigten?
Einem Bereich mit bekanntermaßen
schweren, physisch wie psychisch
beanspruchenden und belastenden
Arbeitsbedingungen?

Nichts spricht gegen Maßnahmen,•
welche die Arbeitsmarktintegra-
tion von Flüchtlingen fördern. 
Nichts spricht gegen•
 Arbeitstrainings. 
Nichts spricht gegen zielgruppen-•
spezifische Beschäigungsange-
bote, die beruf liche Perspektiven
bieten. Ganz im Gegenteil. Da
muss viel gemacht werden.

Viel spricht allerdings gegen Zwangs-
maßnahmen, die gegen Androhung
härtester Sanktionen durchgesetzt
werden sollen und wohl mehr dem
Repressions- als dem Integrations -
gedanken geschuldet sind. Viel spricht
gegen Zwangsmaßnahmen, die dazu

geeignet sind, die alität, die
Beschäigungsbedingungen, die
 Einkommen und die Motivation der
Beschäigten zu drücken. Und das in
einem Sektor, der sich die deutliche
Verbesserung der Arbeitsbedingungen,
der Einkommen längst verdient häe.
Viel spricht gegen Zwangsmaßnah-
men mit denen die öffentliche hand
meint, sich aus der ausreichenden
Finanzierung gemeinnütziger, sozialer
Arbeiten verabschieden zu können.
Auf Kosten von alität, Arbeitsplatz-
sicherheit, Kontinuität und Solidarität.

Dazu kann nur laut und unmiss -
verständlich nein gesagt werden.
Gerade aus einer gewerkschalichen
Position heraus. ◀

REPRESSIOn STATT
InVESTITIOn

Das Regierungsprogramm

beschäftigt sich auch

mit dem Bereich

Arbeitsmarkt integration

von Flüchtlingen.

Von Markus Koza.



Dasselbe gilt schon im Bereich der Meinungs -
bildung zur Digitalisierung der Arbeitswelt in
Österreich, die vielfach angekündigt dem-
nächst über den österreichischen Arbeitsmarkt
hereinbrechen könnte. Allein schon die

Berichterstaung in diesem Stil müssen wir uns nicht
gefallen lassen. Im gewerkschalichen Verbund ist es
unsere Pflicht, darauf hinzuweisen, dass Firmenleitungen
aus Personen bestehen, die Entscheidungen über Rationa -
lisierung und Personalabbau durch Digitalisierung oder
über die Entwicklung von Dienstleistungsbereichen zu
treffen haben, die weiterhin auf die alität der durch
Menschen erbrachten Leistungen setzen. Ich kenne solche
UnternehmensleiterInnen, die bewusst auf eine neu anzu-
schaffende, technisch ausgefeilte, elektronisch gesteuerte
Produktionsstraße verzichten und sich zur Beschäigung
samt Investitionen in Ausbildung und Personalentwick-
lung von Menschen aus der Region oder internationaler
herkun bekennen. 

Wir ArbeitnehmerInnen haben immer wieder die Wahl
und dürfen die Beteiligung an der Entwicklung unseres
Arbeitsmarktes nicht aus der hand geben und auch nicht
aus den Augen lassen! Gewerkschaliche Solidarität wird
auch in diesem Zusammenhang kein leeres Schlagwort
bleiben können und über Landes- und Ländergrenzen
hinausgehen müssen.

Kinderbetreuungs- und Kinderbildungseinrichtungen,
ein Ausbau der Elementarpädagogik und Ganztagesschu-
len können in zwei Richtungen Frauen in den Arbeits-
markt bringen. Investitionen in Bildung wirken sich in
vielfacher hinsicht positiv aus auf die Beschäigung von
Frauen und auf die Bildungschancen für Kinder. Digitali-
sierung nur in Verbindung mit Frauenförderung sollte
unser Slogan werden! Ich tue mir nicht schwer, mir vorzu-
stellen, dass der Verleih von Pflegerobotern günstiger sein
kann als die Pflege durch gut ausgebildete Menschen. 

Die Schwierigkeiten des Arbeitsmarktservice bei der
Vermilung von asylberechtigten oder älteren Arbeitsu-
chenden zeigen deutlich, dass der Druck im hinblick auf
akribische Nachweisverfahren ihrer alifikationen nur
ein Stolperstein mehr ist. Für den österreichischen Arbeits-
markt passende Einstiegshilfen wie neue und adäquate
Berufsbildbeschreibungen oder moderne und international
vergleichbare Nostrifizierungsverfahren sind Lösungen, die
die Diskussion um die Kürzung einer Mindestsicherung für

Menschen mit Migrationsgeschichte oder für langfristig
ältere Arbeitslose überflüssig machen können. Trotz zahl-
reicher Netzwerke und freiwilliger Initiativen und Projekte
für Frauen mit und ohne alifikationen, geht die Einkom-
mensschere weiter auf. Sie liegt bei über 23Prozent, das ist
mehr als ein Fünel von hundert – was läu schief in der
österreichischen Arbeitsmarktpolitik?

Bildungsinvestitionen oder Arbeitszeitverkürzung oder
Frauenförderung bis zur tatsächlichen Gleichstellung oder
Problembewusstsein gegenüber atypischer Beschäigung
oder befristete Projektarbeit unter hundertmal aufgewärm-
ten Webewerbsbedingungen, die nichts als VerliererInnen
übriglassen, wir bleiben verwirrt zurück und dabei geht es
sicher einfacher: Beginnen wir bei geschlechtergerechtem
Formulieren nach dem Moo: „Wer nicht vorkommt,
kommt zu nichts“. 

Öffentlichkeit und unabhängige Finanzberatung für
Frauen sind zu fordern. Studium, Pension, Rollenbilder,
Gewaltschutz und Gesundheit müssen wir aus der Sicht
der Frauen neu überdenken. Und wir müssen Rechenscha
von der Politik fordern in Sachen Arbeit und Gesetze für
Frauen ohne zwingend Vergleiche mit Männern anzustel-
len. Förderungen für Gruppen und nicht nur für einzelne
Sieger in sinnlosen Webewerben um eine beste Idee,
wären längst schon angebracht. 

Dass Frauen von der digitalen Arbeitswelt umfassend betroffen und zur kritischen
Beteiligung an dahingehenden Veränderungen aufgerufen sind, liegt auf der hand – bilden sie

doch die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung. Von Beate neunteufel-Zechner.

GÖTTERdämmerungODER: DER TSUnAMI DER DIGITALEn 

ARBEITSWELT UnD DIE FRAUEn 
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Existenzsicherung für Frauen ist anders zu thematisieren
als bisher. Die Work-Life-Balance ist bei Frauen so zu prü-
fen, dass ein weibliches Leben in Unabhängigkeit und mit
immer wieder neuen Entwicklungschancen möglich wird –
auch unter den Aspekten von digitalen Umbrüchen, die
von veritablen Personen in Leitungspositionen herbeige-
führt werden können oder auch nicht. Als kommunikative
Lebewesen, die wir zu sein scheinen, wird uns ein Roboter
für soziale Dienstleistungen bestenfalls in Rage bringen,
aber doch nicht sprechunfähig machen. hochentwickelte
digitale Systeme erbringen möglicherweise famose
 Leistungen, aber können sie diese immer und ganz ohne
menschliche Dienstleistungen der Beratung und

 Vermilung im Gespräch mit den NutzerInnen erbringen?
Wer wünscht sich das wirklich – und selbst wenn: So muss
die digitale Arbeitswelt nicht werden, menschliches Ein-
greifen sollten wir uns als option vorbehalten.

Wir können unsere Ideen von Arbeit überdenken und
über Zukunssicherung neu nachdenken – Frauen haben
der Gesellscha einen großen Vorwurf zu machen: Dass
sie den Wert von Arbeit nicht neu diskutieren und bezif-
fern will, sondern vorläufig darauf beharrt:
Immer  beschäftigt – nie bezahlt! 

Es gibt einen Diskussionsansatz für unabhängige
 Frauenpolitik: Die Vier-in-Einem-Perspektive: 

4 Stunden Erwerbsarbeit, •
4 Stunden Beziehungs- oder Pflegearbeit, •
4 Stunden Lernen und Kultur genießen, •
4 Stunden agieren als politische Frau•
und eine existenzsichernde Grundsicherung…. ◀

Internationales Animationsfilmfestival

TrIcKy WoMEn 2017

Vom 15. bis 19. März im Metro Kinokulturhaus des
Film archivs Austria. Länderschwerpunkt ist Japan.

Ausstellungen
Zwei Ausstellungen mit Videos, Zeichnungen, Skizzen,
Skulpturen und einer mehrtägigen Live-Drawing-Perfor-
mance runden den Festivalschwerpunkt ab. 

„tenacious, gracious“ 

Eröffnung am Donnerstag, 16.März, 18:30 Uhr mit einer
Live-Zeichen-Performance, Bildraum07, Burggasse 7–9, 
Kuratiert von Prof.in Mitsuko okamoto (Tokyo University
of Film and New Media).

Japanese Style

Eröffnung am Samstag, 18. März, 15Uhr,  
Kro Art contemporary, Getreidemarkt 15.

Best Practice
Feitag, 17. März, Metro Kinokulturhaus

13:00Uhr: An unusual anime: In this Corner of the•
World
Lecture: Prof. Jaqueline Berndt, PhD, Kyoto Seika Univer-
sity (Graduate School of Manga Studies) and artist talk on
the new anime „In this Corner of the World“ with
renowned manga artist Fumiyo Kouno.

15:15Uhr: Three Gates Into The Realm of Manga•
 Fandom, Creation and Research
Lecture: Dr. Sookyung Yoo, Researcher at the Internatio-
nal Manga Research Center of Kyoto Seika University,
 freelance manga artist, instructor and translator.

Workshops
Manga-Zeichnen mit Sookyung Yoo•

(Manga Museum Kyoto)
Donnerstag, 16. März, 14:00–15:30Uhr, Akademie der
 Bildenden Künste, Kosten: 25 Euro. Anmeldung  bis 1. März
an office@trickywomen.at erforderlich! (Workshop in
 englischer Sprache)

Kalligrafie-Workshop mit Shinjuko (Künstlerin, JP)•
Freitag, 17. März, 18.00 + 19:30Uhr, Metro Kinokulturhaus
Gratisteilnahme. Anmeldung bis 13. März an office@tricky-
women.at

Manga-Leseecke im Metro Kinokulturhaus in•
 Kooperation mit Bunbury’s Comics!
trickywomen.at

digitalisierung nur
in Verbindung mit
Frauenförderung
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Das entspricht auch den Forderungen der
 Unabhängigen GewerkschaerInnen. Aller-
dings fehlen uns im ÖGB-Package sozial-öko-
logische Steuern, mit denen eine Umverteilung
zum Beispiel von energieverschwendenden

Betrieben zu sozial aktiven Betrieben erreicht werden
könnte. Aber auch neue Wege beim Klimaschutz und für
die Umweltpflege oder für den Einsatz von neuen Syste-
men zur alternativen Energiegewinnung ohne Wind und
Wasser müssen beschrien werden können. 

Das „Unthema“ der Ungleichheit bei der Vermögensver-
teilung unter den Geschlechtern bleibt ein Tabu. Öffentli-
che Debaen darüber, ob mehr Konzernchefinnen besser
und sozial verträglicher global wirtschaen könnten als
männliche, bleiben unter den aktuellen weltpolitischen
Veränderungen freilich aus. Die bereits durchgeführte
EU-Konsultation „Unausgewogenes Geschlechterverhältnis
in den höchsten Entscheidungsgremien von EU-Unterneh-
men“ wirkt nur fallweise und taucht selten auf in den
Medien. Diverse Berichte dazu geben zwar Einblick in
mögliche Veränderungen durch die Gesetzgebung für
nationale otenregelungen – nicht nur im öffentlichen
Dienst, in Corporate Governance Codices und in freiwilli-
gen Initiativen auf vielen Ebenen. 

Wir stellen fest, dass ohne Bewusstseinsarbeit und ohne
besondere Förderung nicht viel passiert , damit unter
gleich qualifizierten Führungskräen die weibliche den
Vorzug erhält. Es wird an uns Betriebsrätinnen liegen, die
Einkommensberichte in unseren Betrieben ernst zu neh-
men und die Erkenntnisse daraus für unsere gewerkscha-
lichen Aktivitäten einzusetzen.

Die Untersuchung von Einkommensunterschieden ist
eine unserer hauptaufgaben. Die Ergebnisse der Verdienst-
strukturerhebung 2010 der Statistik Austria wurden vielfäl-
tig ausgewertet und sind repräsentativ für 2,2Millionen
unselbständig Beschäigte in Österreich. Im oktober2014
wurde die Auswertung einer Befragung von Betriebsrät -
Innen zu den Einkommensberichten veröffentlicht. Diese
wurde durchgeführt von der ÖGB-Bundesfrauenabteilung
gemeinsam mit der Arbeiterkammer. Fortschrie in der
Gleichbezahlung sind nur langsam zu erreichen, daher
wird der Entwicklung und Auswertung von Einkommens-

berichten weiterhin besondere gewerkschaliche Auf-
merksamkeit zu widmen sein und eine Vernetzung über
die Unabhängigen GewerkschaerInnen kann hoffentlich
bald zu öffentlichkeitswirksamen
Aktionen führen.

Viele Frauen nehmen selber wahr,
dass Personalentwicklung in vielen
Betrieben nur ein Schlagwort ohne
konkrete Karrierechancen für sie sel-
ber ist. Deshalb muss in betriebsrät -
lichen Beratungsgesprächen mit
Frauen Motivationsarbeit dahinge-
hend geleistet werden, ihr Licht bei
der Selbstpräsentation nicht unter
den Scheffel zu stellen und alifika-
tionen durchaus mit finanziellen For-
derungen zu verbinden. Zumal Aus-
bildungen in den letzten Jahrzehnten
ziemlich teuer geworden sind, und
auf dem Arbeitsmarkt o der Ein-
druck vermielt wird, dass ein Stu-
dium allein noch nicht zum Eintri in
die Arbeitswelt berechtige.

Anonymisierte Bewerbungsverfah-
ren könnten den Kampf um den
Zugang zu Arbeitsplätzen erleichtern
für Frauen mit und ohne Kindern, für
ältere ArbeitnehmerInnen und für
Menschen mit Migrationsgeschichte.
Nummerierte Bewerbungen ohne
Alter, Name, Foto, Familienstand oder
Geschlecht können gewährleisten,
dass die alifikationen für einen
guten Arbeitsplatz im Vordergrund
stehen.  Viele Unternehmen milerer
Größe in Österreich denken jedoch
nicht einmal daran, irgendwelche
Instrumente der Personalentwicklung
einzuführen – solange der Chef / die
Chefin uneingeschränkt bei der
Kolleg Innen-Auswahl das Sagen
haben kann, wird er beziehungsweise

Zum Stabilitätspakt 2012–2016 stellte der ÖGB-Vorstand fest,
dass die Verteilungsgerechtigkeit gewahrt werden muss und nicht allein die Anhebung des

gesetzlichen Pensionsantrittsalters sondern auch die
Besteuerung von Vermögen anzugehen ist. Von Beate neunteufel-Zechner.

FRAUEn In DER UnABHänGIGEn GEWERKSCHAFT: 

IMMER SICHTBARER 
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sie ohne gesetzliche Anregungen oder Vorgaben Betriebs-
räte nicht in Einstellungsverfahren einbeziehen.

Weitere hauphemen für Unabhängige Gewerkschaer -
Innen bleiben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die
Bekämpfung unbezahlter Arbeit und unfreiwilliger Teil-
zeitbeschäigung sowie neue Wege in der Gesundheitsvor-
sorge, die den ganzen Menschen ins Auge fassen. Gewalt-
prävention für Frauen und Kinder sind stärker öffentlich
zu thematisieren – dazu nutzen wir viele Möglichkeiten
uns schon bestehenden Initiativen unterstützend anzu-
schließen. Gerade in diesem Bereich ist ein Gang in die
Medien immer eine hochrisikoangelegenheit. Dennoch
sollten wir bei aller Vorsicht und Sorgfalt nicht die Wir-
kungskra von Tabubrüchen unterschätzen und uns gut
vernetzt für künige Aktivitäten zusammenschließen.

Die neue gesetzliche Verpflichtung zur Evaluierung von
psychischen Belastungen am Arbeitsplatz wird in zahlrei-
chen Betrieben ernst genommen und sorgfältig durchge-
führt. Im Umgang mit den Ergebnissen zeichnet sich ein
Bedarf an neuen Instrumenten für geeignete Maßnahmen
zur psychischen Entlastung am Arbeitsplatz ab. An der

Entwicklung und praxisorientierten Erforschung solcher
Entlastungsinstrumente beteiligen sich österreichische
Fachhochschulen in innovativen Kooperationsprojekten
mit interessierten Betrieben und Betriebsräten. Frauen
treffen in diesem Bereich vor allem Stress bei Mehrfach -
belastung und der Druck, dass psychische Nöte durch Ver-
dichtung von Arbeit und falsches Zeitmanagement in der
Arbeitswelt nicht als Belastung wahrgenommen werden.
Unabhängige GewerkschaerInnen äußerten sich o und
klar und deutlich dazu, dass österreichische Arbeitnehmer -
Innen in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren bereits aus-
reichend flexibel waren und ihnen all diese Flexibilität
Reallohnverluste und Nulllohnrunden nicht erspart hat.

Gewerkschaerinnen der Gewerkscha Öffentlicher
Dienst  tendieren hin und wieder dazu, die Position zu
 vertreten, dass der gleichzeitige Pensionsantri im öffentli-
chen Dienst bereits umgesetzt sei und der verbliebene Rest
an Einkommensungleichheit von immerhin mehr als
zehn Prozent sich in den nächsten Generationen anglei-
chen werde.Als Vertreterin der Unabhängige Gewerkschaf-
terInnen im ÖGB und UG im Öffentlichen Dienst sehe ich
die Angleichung ohne unsere weiteren gemeinsamen und
öffentlich lauten Anstrengungen nicht.

Viele gut ausgebildete und sicher bestens geeignete
Frauen bemühen sich vergeblich um Vollzeitarbeitsplätze

am Arbeitsmarkt. Die Gewerkscha Öffentlicher
Dienst ignoriert, dass in ausgegliederten (also in
früher einmal öffentlichen) Betrieben immer weni-
ger Vollzeitstellen ausgeschrieben werden und
somit nicht nur weibliche, sondern wohl auch

immer mehr männliche Arbeitskräe in Teilzeitbeschäi-
gung gezwungen werden. Das erleben wir konkret im Bil-
dungs-, Wissenschas-, Kultur-, Sozial- und Gesundheits-
bereich. Auf dem „freien Markt“ sind o nur mehr prekäre
Beschäigungsverhältnisse oder befristete Projektarbeit zu
erreichen, von denen sich Existenzsicherung nicht ausgeht:
Immer mehr begabte Kolleginnen – Branche und Bildungs-
stand zählen dabei gar nichts – rutschen in Richtung
Altersarmut. Der Überbegriff „working poor“ ist zwar
medial bekannt, mit seinen aktuellen Wirkungen beschäf-
tigen sich lediglich die ExpertInnen der Armutskonferenz
und einige BranchenvertreterInnen von nicht allzu großen
Beschäigtengruppen wie beispielsweise solchen von
Büchereien oder Museen. 

Ich stelle fest, dass im neuen Regierungsprogramm keine
besonderen Maßnahmen gegen Armut durch Beschäi-
gung gesetzt werden sollen. Die nebulosen zwanzigtau-
send neuen Stellen für „ältere ArbeitnehmerInnen“ im
Gemeinwohlbereich können mich leider überhaupt nicht
beruhigen. Ich höre zwar immer wieder den Bundeskanz-
ler behaupten, dass für Frauen noch viel zu tun sei – aller-
dings fehlen mir nach wie vor konkrete Ansagen zu kon-
kreten Aktionen oder Angeboten. Ich wünsche mir sehr,
dass der Möglichkeitssinn unserer Regierung sich bald in
einen Wirklichkeitssinn wandelt, verbunden mit der
Erkenntnis, dass Neiddebaen um Mindestsicherung und
Integrationskosten sich nicht durch Unternehmensförde-
rungen entschärfen lassen werden. ◀

Psychische nöte durch Verdichtung von
arbeit und falsches Zeitmanagement 
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Gewerkscha der Privatangestellten –
Druck-Journalismus-Papier, Produktions-
Gewerkscha, Arbeiterkammer: Alterna-
tive und Grüne GewerkschaerInnen –

AUGE/UG, Belvederegasse 10/1, 
1040Wien, Telefon (01)505 1952,

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

Gewerkscha Öffentlicher Dienst: 
UGöD, Belvederegasse 10/1, 

1040Wien, 
Telefon (01)5051952-22, 

www.ugoed.at, 
office@ugoed.org

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

 Lassallestraße 9, 1020Wien, 
Telefon (01)54641285,
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, Blumauergasse 22/3, 
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
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ONe BILLION rIsING ist eine welt-
weite Initiative für ein Ende der
Gewalt an Frauen und Mädchen. Die

„Milliarde“ (Billion) steht für die statis-
tische Aussage der Vereinten Nationen,
dass ein Driel aller Frauen und Mäd-
chen in ihrem Leben opfer von
Gewalt werden.

Dieser weltweite Aktionstag, an
dem Menschen in Demonstrationen,
bei Tanz- und Kunstaktionen gegen

Gewalt an Frauen eintreten, findet seit
2012 sta. Der Tag, den wir sonst mit
dem Valentinstag verbinden,
bekommt dadurch eine weitere wich-
tige Bedeutung.

In Graz tanzten zahlreiche Men-
schen zum Moo „Erhebt euch –
Befreit euch – Tanzt“. In Wien stand
der Tag unter dem Moo
Superheld*innen gegen Gewalt. ◀
Nachlese und Bilder unter
1billionrising.at

Mit kleinem Buf fet.
Eintritt frei, Spenden

erwünscht!

Kulturzentrum im
Amerlinghaus 1070

Stiftgasse8 

Info und Programm:
amerlinghaus.at

Statement der

AUGE/UG-Steiermark: 

Die Riesenunterschiede zwischen

Frauen- und Männer-Einkommen sind

eine Form von Gewalt. 

Ausgrenzungen und herabwürdigun-

gen von Frauen im Beruf sind eine

Form von Gewalt. 

Unterschiede bei familiären Arbeitsbe-

lastungen sind eine Form von Gewalt.

Endlich anders leben und arbeiten!

OnE BILLIOn RISInG

Am 14. Feber fand in

mehreren Städten

Österreichs „One Billion

Rising“-Aktionen statt.

Von Ilse Löwe-Vogl in

Zusammenarbeit mit

Frauenrat graz.
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Daher überlege ich mir schon lange, wie wir
Tempo aufnehmen könnten – unter demo -
kratischen Gesichtspunkten. Ein paar Mög-
lichkeiten fallen mir schon noch ein: Es gibt in
der Republik Österreich einen Verfassungs-

dienst. Das sind speziell ausgebildete JuristInnen, die
Gesetze dahingehend überprüfen, dass sie die österrei-
chische Verfassung nicht verletzen. Könnten wir nicht in
diesem Verfassungsdienst ein neues Büro einrichten, in
dem überprü wird, wie sich bestehende und werdende
österreichische Gesetze auf Frauen und Kinder auswirken?
Und falls negative Wirkungen auf Frauen und Kinder
 feststellbar sind, dann gibt es ein „Zurück an die gesetz -
gebenden Körperschaen“! 

So könnte mehr Schwung in die Umverteilungsdebae
kommen. Und da ich manchmal auch zur Kühnheit neige,
könnten wir so eine Stelle auch in der EU einrichten und
eine weitere, die sich mit der Förderung von Frauen und
Kindern im Rahmen der Entwicklungshilfeziele und –
finanzen beschäigen muss – darf was Gutes auch global
wirken können…

Eine weitere Möglichkeit für Österreichs Demokratie ist
der rasche Ausbau von Elementarpädagogischen Kinder -
betreuungseinrichtungen, die vielfach vollkommen neu zu
errichten sein werden. Im Eingangsbereich solcher
Gebäude kann eine BürgerInnen-Informationszone mit
highspeedbreitbandinternetanschluss eingebaut werden.
Für Leute, die ihre Kinder zur Betreuung bringen oder von
dort holen, stehen nicht nur einfach zu bedienende Geräte
zur Verfügung sondern zu bestimmten Zeiten auch ver-
schiedene, junge und alte, angestellte Informationsvermi-
lerInnen, die bei Recherchen helfen und die Kommunika-
tion ankurbeln. 

Diese Informationsdrehscheibe kann vielfältig genutzt
werden. ob sich DichterInnen, SängerInnen und DenkerIn-
nen präsentieren oder ob auch Werbung für Kulturinitiati-
ven oder Nachbarschashilfen gemacht wird, ob die örtli-
che Leihbücherei für klein und groß dort andocken kann

oder der Urban-Gardening-Club oder der Deutschunter-
richt für Menschen mit Migrationshintergrund. ob es dort
Informationen geben wird über Sozialleistungen oder
günstigere Wohnungen in der näheren Umgebung, wird
von den mitwirkenden BürgerInnen und ihren gemeinsa-
men Beschlüssen abhängen und von der Zeit, die aktive
BürgerInnen brauchen, um sich dort so viele integrative
Informationen zu holen wie nötig sind, um dabei sein zu
können. InformationsvermilerInnen tragen sicher gern zu
einem breiten Spektrum an Informationen bei, wenn
man/frau sie nur lässt.

Dass mit derartigen Informationsdrehscheiben auch
Armut bekämp werden kann, dass durch gute Vernetzung
auch soziale Netzwerke im Alltag entstehen können und so
vielleicht etliche junge Frauen sich nicht in die Abhängig-
keit von vollzeitbeschäigten Überstundenmännern bege-
ben müssen, weil sie ihre guten Ideen auch öffentlich kom-
munizieren und einen Freiraum für einen eigenen Start ins
Leben haben können, ist denk- und zumutbar.

Auch in den Schulen oder Gemeindeämtern könnten
solche BürgerInnen-Informationszonen eingerichtet wer-
den. Ich kenne aus dem Bereich der öffentlichen Bibliothe-
ken viele InformationsvermilerInnen, die ehrenamtlich
über ganz Österreich verteilt sind und aus dem „Volksbil-
dungsbereich“ kommen. Und ich kenne ausreichend viele
junge AkademikerInnen, die an ein hochschul- und/oder
Universitätsstudium noch einen universitären Lehrgang
anschließen und sich um viel Geld die Ausbildung für
Informationsvermilungskompetenzen kaufen, die sie
dann beruflich nicht einsetzen können, weil der Beruf der
Informationsvermilung in unseren wenig entwickelten
Medienlandschaen mit anderen Bedürfnissen und Namen
besetzt wird. Die gesetzlich seit heuer neu im Wirtschas-
ministerium installierte Innovationsstiung für Bildung
müsste doch ein offenes ohr und Börsel haben für derar-
tige bürgernahe Unternehmungen.

Die nächste Ausbaustufe – dass an Bürgerkarten-Gerä-
ten wie jetzt bei Geldautomaten eine freie öffentliche Zone

Fachleute, zu denen ich mich nicht rechne, behaupten, dass wir noch mindestens
dreihundert Jahre bis zur Gleichstellung der Geschlechter in Europa brauchen werden, wenn wir

uns im üblichen Takt weiterbewegen. Der übliche Takt sind Aufrufe zur
Frauenförderung und hin und wieder eine gesetzliche Verankerung von Frauenförderung.

Von Beate neunteufel-Zechner.

GLEICHSTELLUnG
ERREICHEn
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für bürgerliche Aktivitäten reserviert und in Anspruch
genommen werden kann – mit oder ohne grünen Rasen –
ist jetzt auch nur so eine Idee, die wir in Zukun noch
gemeinsam von der Vision in die Wirklichkeit führen
könnten. Ich möchte jedenfalls diese Idee nicht so verstan-
den wissen, dass sie dem Innenminister zu Demonstrati-
onszonen verhil. Denn diese sind überall, wo es protestie-
renden BürgerInnen in einer Demokratie recht ist, für ihr
Recht auf die Straßen oder Plätze zu gehen. 

Ich war als Mitglied der Initiative „Ehe-ohne-Grenzen“
schon einmal an der organisation einer Demonstration
beteiligt, die unter dem Titel „48 Stunden für die freye
Liebe“ angemeldet und dann aber verboten wurde.
Die Begründung lautete, dass es nicht in der Absicht von
Protest liegen kann, 48 Stunden zu dauern. Ich glaub’s ja
noch immer nicht. ◀

Tempo aufnehmen für mehr Schwung in der Umverteilungsdebatte



Die Frauen*solidarität wurde 1982 von entwick-
lungspolitisch engagierten Frauen gegründet
und leistet Informations- und Bildungsarbeit
zu Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika
sowie zu globalen Machtverhältnissen aus

feministischer Sicht. Sie trägt mit ihrer Arbeit zur Durch-
setzung von Frauenrechten bei und engagiert sich für eine
Welt frei von Sexismus, Rassismus und homophobie. Als
entwicklungspolitische organisation steht sie im Dialog
mit Frauenbewegungen aus dem Süden und stärkt durch
Vernetzung solidarisches handeln.

Ziel der Frauen*solidarität ist es, Lebenswelten von
Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika sichtbar zu
machen. Die seit 1982 vierteljährlich erscheinende Zeit-
schri Frauen*solidarität reflektiert das Nord-Süd-Verhält-
nis aus feministischer Sicht und nimmt als Plaform für
Stimmen von globalen / internationalen Frauenbewegun-
gen einen wichtigen Stellenwert ein. Globale Feminismen,
Frauenbewegungen und Frauenrechte zu wechselnden
emenschwerpunkten stehen im Mielpunkt der Zeit-
schri. Nach der Anfang März erscheinenden Ausgabe

„Terrorismen und Fundamentalismen“ (1/2017) folgen 
„Migration und Flucht“ (2/2017), •
„Fashion & Lifestyle“ (3/2017) •
sowie „Frieden und Nachhaltigkeit“ (4/2017).•

Die Radioredaktionsgruppe Women on Air wurde 2005 in
Kooperation von orange 94.0 und Frauen*solidarität ins
Leben gerufen. Jeden Dienstag bringt sie im Rahmen der
Globalen Dialoge (noso.at) Reportagen, Beiträge, Inter-
views, Veranstaltungsberichte, Live-Sendungen mit Studio-
gästInnen zu internationalen Frauenbewegungen und
feministischem/queerem Aktivismus und bietet einen kriti-
schen Blick zum Beispiel auf die globalisierte Arbeitswelt
oder das Kulturschaffen von Frauen.

In der 1994 gegründeten Bibliothek bietet die Frauen* -
solidarität eine große Auswahl an feministischer Literatur, 

von wissenschalichen Publikationen und•
 Fachliteratur (darunter auch graue Literatur)
über  Romane 
bis zu internationalen Zeitschrien – wissenscha -•
liche Journale, Magazine und Informationsbläer von
Frauen aus dem Globalen Süden, 

Plakaten sowie •
Audiovisuelle Medien. •
Seit 2009 werden die Bestände zu emen wie 
internationale feministische eorien, •
Gender and Development, •
globale Frauenrechte, •
internationale / transnationale Frauen- und Lesbian,•
Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual, Intersexed-
Bewegungen
in der gemeinsam mit „BAoBAB – Globales Lernen“ und

der Österreichischen Forschungsstiung für Internationale
Entwicklung betriebenen C3-Bibliothek für Entwicklungs-
politik präsentiert (centrum3.at/bibliothek). Rund neun -
tausend Bücher und Broschüren, zweiundzwanzigtausend
Artikel aus Zeitschrien und Aufsatzsammlungen sowie
zweihundert DVDs und Videos aus dem Bestand der
Frauen*solidarität sind derzeit im onlinekatalog der
C3-Bibliothek und auch im META-Katalog von ida
(meta-katalog.eu) recherchierbar. Die Bibliothek ist öffent-
lich zugänglich und die Benutzung vor ort ist kostenlos.
Mit einem Entlehnausweis, der für SchülerInnen und Inha-
berInnen des Kulturpasses kostenlos ist, kann der Großteil
der Medien ausgeliehen werden.

In Projekten arbeitet die Frauen*solidarität hauptsäch-
lich zu den emen community media und Frauenarbeits-
rechten. Der Bereich community media artikuliert emen
aus feministischer Sicht und als Gegenbild zu kommerziel-
len Medien und hat Empowerment-Funktion. Ein besonde-
res Anliegen dabei ist es, den herkömmlichen Know-how-
Transfer umzukehren, indem etwa Expertinnen aus dem
Globalen Süden Workshops für europäische TeilnehmerIn-
nen leiten. Aktuell führt die Frauen*solidarität ein EU-Pro-
jekt in Kooperation mit Partnerinnen aus Großbritannien
(e Panjabi Centre – Desi Radio) und Zypern (Cyprus
Community Media Center) durch. Der thematische Fokus
liegt dabei auf Frauenrechte, Migration und Medien im
Zusammenhang mit politischen Konflikten.

Zu den Aktivitäten der Frauen*solidarität gehört weiters
die organisation von Veranstaltungen wie Vorträgen und
Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, Filmvorführungen,
Buchpräsentationen und Lesungen. Anlässlich des Interna-
tionalen Frauentages findet beispielsweise am 16. März

FRAUEn*SOLIDARIT
äT
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eine Buchpräsentation und Diskussion mit Natasha Kelly
und Claudia Unterweger sta.

Einnahmen aus Abonnements, Spenden und Inseraten-
schaltungen bilden neben öffentlichen Subventionen sei-
tens der Austrian Development Agency und anderen För-
derstellen wie dem Bundesministerium für Gesundheit und
Frauen, dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz sowie der Dreikönigsaktion und der
Österreichischen hochschülerInnenscha einen wichtigen
und essenziellen Bestandteil zur Finanzierung der Arbeit
der Frauen*solidarität. 

Derzeit besteht das Team der Frauen*solidarität aus fünf
Mitarbeiterinnen in Teilzeitbeschäigung. ohne ehrenamt-
liches Engagement – sei es im Vorstand des Vereins, als
Praktikantin, Autorin oder Radiofrau – könnte eine zivil-
gesellschaliche organisation wie die Frauen*solidarität
ihre Arbeit nicht im gegebenen Ausmaß durchführen. An
dieser Stelle möchten wir ein großes Dankeschön an alle
unsere UnterstützerInnen aussprechen!

Interessierte Autorinnen können sich in der Redaktion
melden, wo wir auch gerne Abobestellungen entgegenneh-
men. Einmal monatlich tri sich die Redaktionsgruppe
Women on Air zur Redaktionssitzung, zu der wir Sie gerne
einladen möchten. 

Für Bibliotheksführungen, Rechercheschulungen und
Beratungen stehen wir gerne zur Verfügung; auch an Prak-
tika interessierte Frauen laden wir ein, sich bei uns zu mel-
den! Mit unserem Newsleer halten wir Sie über unsere
Aktivitäten und Veranstaltungen auf dem Laufenden. ◀

Kontakt: 
Frauen*solidarität im C3 – Centrum für Internationale
Entwicklung, Sensengasse 3, A-1090 Wien
Tel. (431)3174020-0
frauensolidaritaet.org
facebook.com/frauensolidaritaet
twitter.com/frauensoli

Verlosung
Wir verlosen drei Abos 
der Frauen*solidarität: 
TeilnehmerInnen können sich
bitte per E-Mail unter 
abo@frauensolidaritaet.org 
melden – Betreff 
„Gewinnspiel Alternative“.
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Nicht nur, dass die Gagen der
 Vorstände weit über dem Branchen -
schni liegen. Darüberhinaus sind die
Ausgaben für externe Beratung
äußerst üppig. Vorsichtig formuliert,
denn sie sind tatsächlich exponentiell
angewachsen. Von 2012 bis 2015 stie-
gen die Kosten um 197Prozent an, so
der Rechnungshof in seinem Rohbe-
richt. Es wurden mehr als 48Millionen
Euro für Beraterinnen und Berater
ausgegeben. 

Doch: Cui bono? Mit welchem Nut-
zen, für wen? In Zusammenarbeit mit
der unabhängigen Gewerkscha
KIV/UG haben wir eine Modellrech-
nung erstellt. Für diese 48Millionen
Euro, ausgegeben für fast nix, häen
950Dienst posten finanziert werden
können – das sind 240 pro Jahr. Dem
Personalmangel im Wiener Gesund-
heitswesen häe so wirkungsvoll
begegnet werden können. 

240 Dienstposten
pro Jahr mehr

Laut den Kalkulationsrichtlinien der
MA6 (Rechnungsamt der Stadt Wien)
kostet ein Durchschnisdienstpos-
ten/Einheitssatz – ohne Differenzie-
rung nach Berufsgruppen – inklusive
der Dienstgeber beiträgen im Jahr 2016
genau 50.492,16 Euro pro eingestellter
Person. Somit häen alleine mit den
Beraterhonoraren 950Dienstposten
finanziert werden können. Aufgeteilt
auf die angeführten vier Jahre, in
denen die honorare ausgezahlt wur-
den, sind das rund 240Dienstposten
durchgehend. Das wäre eine wirksame
Maßnahme gegen Gangbeen und
Personalmangel.

KAV ist der größte
Arbeitgeber in Wien

Im Krankenanstalten verbund sind
derzeit zwischen 32.000 und
36.000 Menschen beschäigt. Damit
ist der Verbund mit Abstand der

größte Arbeitgeber in Wien. Die
Schwankung bei den Beschäigten-
zahlen ergeben sich aus der Zählweise.
ob die buchungstechnisch als Sach-
kosten geführten ausgelagerten
Arbeitskräe mitgerechnet werden,
oder eben nicht. 

Es arbeiten 
4500 ÄrztInnen, •
12.000 diplomierte Schwestern•
und Gesundheits- und Kranken-
pflegerInnen beim Kranken -
anstalten verbund. 
Der Rest sind hilfskräe bezie-•
hungsweise nicht-pflegende Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter,
etwa in der Küche, im Labor, in
der Verwaltung, der Reinigung
und Krankenbeförderung.

Ist Beratung
wirklich notwendig?

Der Krankenanstaltenverbund argu-
mentiert nun, dass den Ausgaben für
die Beraterinnen und Berater enorme
Einsparungen entgegen stünden. Von
hundert Millionen spricht der
Krankenanstalten verbund selber. Aus
dieser Reaktion wird unmissverständ-
lich klar, in welche Richtung beraten
wurde: Seit dem Jahr 2011, dem Beginn
der intensiven Beratungen, wird ver-
sucht, die strukturellen Probleme des
Gesundheitskonzerns durch Einspa-
rungen bei den Sachkosten zu reduzie-
ren. Dahinter verbergen sich aber in
Sachkosten ausgelagerte Dienstleis-
tungen, also Arbeitskräe in prekären
Dienstverhältnissen. Das war wohl der

Inhalt der teuren Beratungen. ob man
stadessen den politisch besetzten
Wasserkopf einsparen kann, in diese
Richtung wurde natürlich nicht bera-
ten. Weitere Beratungshonorare wür-
den dann ja wegfallen.

Die younion ist eines der
Einsparungsopfer

Innerhalb der Gewerkscha younion
(Ex-Gewerkscha der Gemeindebe-
diensteten) geht es nach Semiosis-
Recherchen offenbar gerade rund. 

Der Grund: Mitgliederschwund als
Folge der Einsparungen und der zahn-
losen politischen Linie. In der Wiener
Landesgruppe waren im 

Dezember 2011 knapp 87.000Mit-•
glieder organisiert, davon
62.000Aktive. 
Im Dezember 2016 betrug die•
Zahl nur mehr knapp 83.000 bei
60.000 Aktiven. 

Die Gewerkscha bekommt die Null -
lohnrunden und die Personaleinspa-
rungen also am eigenen Leib zu spü-
ren. Bei der größten Fraktion, der FSG,
die für die Entscheidungen politisch
verantwortlich ist, wird gerade über
die geplante Auslagerung des
Krankenanstalten verbundes gestrien. 

Immerhin hat es der Verbund zum
größten „Gesundheitskonzern“
Europas gebracht. Viel Geld steht auf
dem Spiel – und damit auch Einfluss
und Macht. ◀

Quelle: semiosis.at

Externe Beratung
statt Dienstposten

Der Rohbericht des

Rechnungshofes

enthält Zahlen über den

Wiener Krankenanstalten -

verbund, die für öffentliche

Diskussionen sorgen.

Von Sebastian Reinfeldt.
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Dies mit dem ambitionierten Ziel,
dass sie im Laufe der Zeit für die
Anteilsinhaber, Dividenden erwirt-
schaen, was ja das Wesen einer Kapi-
talgesellscha ist.

Nun soll auch das Spitalswesen die-
sem Wirtschaskonzept folgen und
für das Dividendensystem fit gemacht
werden. Die Spitäler müssen dahin -
gehend ihre Leistungen ausrichten,
um Dividenden für die künigen
Anteilsinhaber zu erwirtschaen. Die
Behauptung der Stadtregierung, es
ändere sich dabei nichts in der
Gesundheitsversorgung und es bleibe
alles wie es ist, diese Behauptung
widerspricht den Erfahrungen mit Pri-
vatisierungen. Das Gesundheitswesen
ist ein Bestandteil des gesellscha -
lichen Reichtums. Ausgliederungen
von gesellschalichen Einrichtungen
sind schon längst zur Routinearbeit
der Stadtregierungen geworden. Über
viele dieser Ausgliederungen wurde
zwar berichtet, diese aber von der
Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.

Alte Textbausteine frisch
aufgebacken

Ist einmal die Regierung soweit,
dass sie gesellschaliches Vermögen

privatisiert, beginnt dazu das Bläer-
rauschen der Medien. Wie bei den
vorhergehenden Privatisierungen
begleiten sie die Geschehnisse.

Auch kommen wieder die gleichen
oder ähnlichen Textbausteine zum
Vorschein, mit denen sie bei den
 vergangenen Ausgliederungen die
Meinungsbildung der Massen
 bearbeitet haben.

Man liest und hört die
gleichen Sätze:

… die Kosten seien zu hoch; •
es gäbe ein Sparpotenzial; •
Entscheidungen dauern zu lange; •
der Betrieb lasse sich nicht wirt-•
schalich führen; 
es fehle an Effizienz, Professiona-•
lität, Controlling usw. 

Dazwischen suggerieren die
Medien: Die Probleme seien
nur durch Ausgliederungen
zu lösen.

Gewinnmaximierung
statt Bedarfsdeckung

Mit der bereits privatisierten
Daseinsvorsorge wird auf dem
Rücken der Bevölkerung han-
del betrieben. Alleine in Öster-
reich werden jährlich Millio-
nenbeträge an Dividenden an
die Anteilsinhaber ausgeschüt-
tet, während sich zum Beispiel
die Energiekosten im Schni
um dreihundert Prozent
erhöht haben.

Ein Spitalswesen, das auf Profit
beziehungsweise die Ausschüung
von Dividenden ausgerichtet ist,
unterliegt dem ständigen Sachzwang
die Gewinne zu maximieren. Wie
diese Form der Daseinsvorsorge funk-
tioniert, lässt sich sehr gut in den Ver-
einigten Staaten von Amerika studie-
ren. hier zeigt sich, dass ein großer
Teil der Bevölkerung keinen Zugang
zum Gesundheitssystem hat.

Schließlich ist es ein gewaltiger
Unterschied, ob das Gesundheitswesen
von der betroffenen Gemeinde auf
demokratische Weise verwaltet wird
oder ob es als handelsware bloß den
Profit und Dividenden der Anteils -
inhaber dient.

Die Basis der Demokratie
ist das Verfügungsrecht

Es gibt verschiedene Formen des
Eigentums: Privat-, Gemeinde-, Staats-,
Anteilseigentum usw. und dennoch
haben alle einen gemeinsamen Nenner,
das Verfügungsrecht. Das Verfügungs-
recht über die Dinge ist nicht nur für
das Privateigentum, sondern auch für
die Demokratie ein Bestandteil ihres
Seins. Denn mit der Ausgliederung
des gesellschalichen Reichtums,
 gliedert man auch das dazugehörende
Entscheidungs- und Verfügungsrecht
aus. Die Ausgliederung entmündigt
die Gemeinde.

Demokratie hängt vom Besitz des
gesellschalichen Reichtums ab.
Aber durch die Enteignung der
Gemeinde verschwindet auch das
 Verfügungsrecht als ihre demokrati-
sche Grundlage. Denn wie soll
 Demokratie funktionieren, wenn die
Finanzhoheit mit allen dazugehören-
den Rechte sich im Privatbesitz der
Kapitalgesellschaen befindet.

Eine nach den menschlichen Bedürf-
nissen ausgerichtete Demokratie wäre
dann gegeben, wenn alle Menschen
gleichberechtigt über den von allen
produzierten Reichtum verfügten. ◀

Ausgliederung des Wiener
Krankenanstaltenverbundes 

Einen Großteil der

Daseinsvorsorge hat

der Gemeinderat in den

letzten Jahrzehnten

in privatrechtliche

Kapitalgesellschaften

umgewandelt.

Von gilbert Karasek.
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Die Verhandlungen wurde von den
Gewerkschaen wieder einmal ohne
Druck auszuüben und ohne erkenn -
baren Willen zur Mobilisierung
geführt und abgeschlossen. Da betonte
die Gewerkscha doch sogar in den
Aussendungen in der Woche davor,
wie freundlich die Arbeitgeberseite
dieses Mal sei, wie konstruktiv das
Klima. Somit gingen – wohl nicht auf
Forderung und Druck der Gewerk-
schaen, sondern der „Freundlichkeit“
der Arbeitgeberseite geschuldet –
einige arbeitsrechtliche Forderungen,
wie der Papamonat und die Anrech-
nung des drien Karenzjahres, in
die Umsetzung. 

Die Beschäigten erhalten ab
1. Feber 2017 eine Erhöhung der
 Gehälter von 1,3 Prozent. 

Wesentliche Punkte, wie 
die 35-Stunden-Woche, die eine1.
Gehaltserhöhung von acht Prozent
bedeutet und somit den hauptsäch-
lich in Teilzeit Beschäigten dieser
Branche geholfen häe,
fanden keine Berücksichtigung. 
Ebenso wenig die Neu-Einstufung2.
der durch das Gesundheits- und
Krankenpflege-Gesetz veränderten
Berufsbilder. 

Diese beiden Punkte werden ab März
extra verhandelt – obwohl etliche
 KollegInnen bereits unter den neuen
Bedingungen des Gesundheits- und
Krankenpflege-Gesetzes arbeiten müs-
sen. Diese verlieren zumindest ein Jahr.

Gehaltsabschluss:
Uns geht’s, wie’s die
andern wollen

Die BetriebsrätInnen-Umfrage im
Vorfeld ergab, dass die KollegInnen
sich einen Abschluss bei 2,9Prozent
erwartet häen. Die Länder haben für
2017 Personalkosten Großteils mit
1,5Prozent Zuwachs budgetiert.

Mit 2,9Prozent begann die Gewerk-
scha ihre Verhandlungen. Damit war
klar: Die Erwartungen der KollegIn-
nen können nicht erfüllt werden. 

Und die Erwartungen der Länder
und der Sozial- und Finanzlandesräte
mit ihren Budgets? Mit dem Abschluss
bei 1,3Prozent liegen nun auch
 Biennien-Sprünge in etwa innerhalb
der Budgets. 

Nicht anders beim Gehaltsabschluss
der Caritas. 

Warum trauten sich da die•
Gewerkscha und das stimmbe-
rechtigte Gremium nicht, ihre
eigenen Mitglieder und KollegIn-
nen zu vertreten? 
Wieso werden aber die Erwart -•
ungen der Finanzlandesräte
berücksichtigt? 
Wie weit reicht die Verflechtung•
von Politik und Gewerkscha? 
Und, warum muss das wieder zu•
Lasten der Beschäigten gehen? 

Nach wie vor bleibt diese Branche also
schlecht entlohnt. Das wird sich auch
auf die Pensionen auswirken. Die
Vorausberechnungen der letzten Jahre
haben viele KollegInnen regelrecht
geschockt. Altersarmut in der Pension
ist vorprogrammiert, sie wäre nur
durch bessere Entlohnung zu wenden
gewesen. 

Nach wie vor stimmten die meisten
BetriebsrätInnen des Verhandlungs-
gremiums diesem Abschluss zu. Dafür
müssen sie sich vor den Beschäigten
verantworten. Wir, die AUGE/UG-
BetriebsrätInnen, sind nach wie vor
der Meinung: „Wir fairdienen mehr!“ 

nachtrag: Was zählt ein
ÖGB-Beschluss?

Es gibt einen ÖGB-Beschluss zur
Forderung nach Arbeitszeit-Reduktion
mit Lohn- und Personalausgleich.
Dem haben sich viele Fachgewerk-
schaen angeschlossen. 

Soweit mir bekannt ist, war das bei
einigen Kollektivvertrags-Verhandlun-
gen auf dem Forderungsprogramm.
Aber nicht bei allen Kollektivverträ-
gen und nicht einmal im zweiten gro-
ßen Sozial-Kollektivvertrag der
Gewerkscha der Privatangestellten,
Druck, Journalismus, Papier, der
 Caritas, war das ema! 

Warum kommen die Kollektiv-•
vertrags-Verhandler einem
gemeinsamen Beschluss
nicht nach? 
Dort, wo versucht wird, ihn•
umzusetzen, warum nicht
mit Nachdruck?

Welche Kräe könnten die Gewerk-
schaen entwickeln, wenn wir endlich
gemeinsam für unsere Forderungen
einträten! ◀

Welche Interessen
vertreten die Gewerkschaften?

In einer letzten

Verhandlungsrunde wurde

Mitte Jänner der Sozial -

wirtschaft Österreich-

Kollektivvertrag zwischen

GPA-djp / vida und dem

Arbeitgeberverband

abgeschlossen.

Von Stefan taibl.
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Die Versammlungsfreiheit zählt zu
den wichtigsten Errungenschaen
einer Gesellscha, sie ist ein Eck -
pfeiler von Demokratien. Sobotkas
Pläne zur Einschränkung der Ver-
sammlungsfreiheit können daher nur
scharf kritisiert werden. 

Dieses mit dem Argument „wirt-
schalicher Einbußen“ für „Geschäe“
einschränken zu wollen, ist damit
auch ein direkter Angriff gegen
Gewerkschaen. Kundgebungen sind
als öffentliche politische Meinungs -
äußerungen und Willensbekundung
auch für die ArbeitnehmerInnenscha
unabdingbar. Proteste jeglicher Art
sind darüber hinaus Formen von
Kampfmaßnahmen in Arbeitskonflik-
ten, auch vor betroffenen Firmen
und Geschäen. 

Die AUGE/UG wird daher eine
 Einschränkung der Versammlungsfrei-
heit unter keinen Umständen dulden.
Innenminister Sobotka soll lieber sei-
nem Aurag nachkommen und die
Versammlungsfreiheit schützen, bei-

spielsweise bei den Protesten gegen
den WKR-Ball (vulgo „Akademiker-
ball“): Aussperrung von Journalist -
Innen, Platzverbote und überbordende
Polizeieinsätze gegen Versammlungs-
teilnehmerInnen, wie in den vergange-
nen Jahren, sind eine Schande für
eine Demokratie. ◀

SchAndFLEcK

Der Schandfleck 2016 ist gekürt

– Ende Feber wurde diese

 Auszeichnung zum fünften Mal

verliehen. 

Wochenlang wurde im Internet

abgestimmt, welches Unternehmen

oder welche organisation die ver-

antwortungsloseste 2016 war.

Der Publikumspreis ging an die

Landesregierungen in oberöster-

reich und Niederösterreich für ihre

Neufassung der bedarfsorientierten

Mindestsicherung. Für fast die

hälfte der Abstimmenden führt

diese Änderung zu Prekarisierung

und Menschenrechtsverletzung

von  Armutsbetroffenen und

 Zugewanderten. 

Den Jurypreis erhielt das Red Bull

Media house für den Umgang mit

Servus TV. Die Androhung der

Schließung des TV-Senders, nach-

dem eine E-Mail für ein Meinungs-

bild zu einem Betriebsrat weiterge-

leitet wurde, ist für die Jury ein

öffentliches untergraben des Rechts

auf Betriebsratsgründung.

Für die Geschäftsführerin des Netz-

werks Soziale Verantwortung, das

die Schandfleck-Wahl organisiert,

wird die Negativauszeichnung auch

in Zukunft nötig sein: „Sowohl die

drastischen, unwürdigen bMS-Kür-

zungen in oberösterreich und Nie-

derösterreich als auch der mehr als

fragwürdige Umgang mit der Beleg-

schaft bei ServusTV zeigen, dass

dieser Preis und zivilgesellschaft -

licher Druck auf Politik und Wirt-

schaft relevanter sind denn je.“

Mehr unter schandfleck.or.at

SOBOTKAS
AUTORITäRE FAnTASIEn 

Das Versammlungsrecht

gehört, wie das Vereins-

und Koalitionsrecht,

zu den Grundsteinen

gewerkschaftlicher Arbeit.

Dieses fundamentale Recht

einschränken zu wollen,

zeigt den autoritären Geist

Innenminister Sobotkas.

Von Klaudia Paiha.

Mai 2003: demonstration gegen die Pensionskürzungen 
der blauschwarzen Regierung



Seite 26 • Alternative März/April 2017

Bereits mit sieben Jahren tri Grete
dem Arbeiterturnverein bei, wird als
Schuhverkäuferin aktives Gewerk-
schas-Mitglied und schließt sich 1934
der ein Jahr zuvor verbotenen Kom-
munistischen Partei Österreichs an. 

Grete Jost wird eine wichtige Funk-
tionärin der Widerstandszelle Raben-
hof. Sie nimmt an Schulungen der
Kommunistischen Partei teil und wird
ab 1937 Zellenkassiererin. Unmielbar
danach beginnt sie, Druckschrien zu
verteilen und engagiert sich ab 1938
als Vermilerin zwischen Partei ge -
noss Innen und KPÖ-FuntionärInnen. 

An der Südbahnstrecke (Bezirks -
organisation Baden) wird Grete Jost
als wichtige Verbindungsperson zu
den verbotenen organisationen der
KPÖ eingesetzt und engagiert sich in
der illegalen Parteiarbeit. 

Im Juli 1940 erfolgen vierzig Fest-
nahmen von KommunistInnen im
Raum Baden. Grete Jost bleibt uner-
schrocken, kassiert Beitragsgelder zur
Unterstützung inhaierter GenossIn-
nen und deren Angehöriger. 

Sie tri sich weiterhin mit Parteige-
nossInnen im Raum Baden, erörtert

die illegale Arbeit der Kommunisti-
schen Partei und verteilt antifaschisti-
sche Drucksachen wie „Rote Fahne“,

„Weg und Ziel“ sowie den „Brief eines
jungen Arbeiters an einen national -
sozialistischen Arbeitskameraden“. 

Margarete Jost wird zur Angriffs -
fläche der Nationalsozialisten, da die
Drucksachen die Arbeiterscha offen-
siv zur Zerschlagung des hitler -
faschismus auffordern. 

Ihrem illegalen Engagement in der
KPÖ folgt die Festnahme am 8. Feber
1941. Aber auch im Untersuchungs-
gefängnis, in der Schiffamtsgasse in
Wien-Leopoldstadt, gibt sie den
Kampf gegen das hitlerregime nicht
auf, zeigt sich solidarisch mit Mitge-
fangenen, gibt von ihrem wenigen
Essen ab und ermutigt andere hä-
linge. Am 23. September 1941 wird sie
wegen hochverrats zum Tode verur-
teilt. Bis zu ihrer hinrichtung blieb
Grete Jost hoffnungsvoll, ihrem Todes-
urteil zu entgehen. Am 15. Jänner 1943
wird sie durch das Fallbeil hingerich-
tet. Ihre Unerschrockenheit und Frei-
heitsliebe drückte sie mit den letzten
Worte aus: „Es lebe die Freiheit!“*)

Im Gedenken an Grete Jost veran-
staltet das gleichnamige überparteili-
che Personenkomitee alljährlich eine
antifaschistische Kundgebung, die im
Zeichen „Niemals vergessen“ steht. 

Am 21. Jänner 2017 versammelten
sich vor der Gedenktafel beim Raben-
hof, in dem Grete Jost mit ihrer Fami-
lie gewohnt hat, AntifaschistInnen
aus unterschiedlichen Bereichen. Die
Kundgebung wurde von der Bezirks -
rätin der Bündnisliste Wien
andas-KPÖ, Susanne Empacher sowie
VertreterInnen der Sozialistischen
Jugend inhaltlich gestaltet. 

Eine eindrucksvolle Rede hielt die
Bezirksrätin und warnte, angesichts
der Zunahme rechtsextremer Strö-
mungen, vor dem erneuten Erstarken
von Fremdenhass und Gewalt. Lieder
wie „Die Internationale“ begleiteten
die Kundgebung. 

In den Räumen der SPÖ-Landstraße
lasen anschließend Irene Filip, ehren-
amtliche Mitarbeiterin des Dokumen-
tationsarchivs des Österreichischen
Widerstandes und Johanna Franz, ehe-
malige eaterleiterin der „Drachen-
gasse“, aus Erinnerungen von Öster-
reicherinnen, die als Freiwillige bei
den Internationalen Brigaden im Spa-
nischen Bürgerkrieg gekämp haben. 

Der Wiener Musiker Chris Peterka
begleitete die Lesung mit politischen
Liedern. ◀

*) In Anlehnung an: Ilse Korotin (Hg.):
biografiA Lexikon österreichischer
Frauen, Band 2, I-O, S.1520-1521. Böhlau
Verlag Wien Köln Weimar 2016.

Margarete (Grete) Jost

Mehr als eine einfache
Schuhverkäuferin

Die 1916 geborene

Margarete Jost würde heuer

ihren 101.Geburtstag feiern.

Doch nur kurz war das

Leben der sozial -

demokratisch sozialisierten

Frau, die im Rabenhof, im

3.Wiener Gemeindebezirk

mit zwei Schwestern

aufwuchs. Ein Bericht

von cornelia Stahl.

Grete Jost – WEB – Lexikon der Wiener Sozialdemokratie
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Die nach 37 Jahren ausgesetzte För-
derung des österreichischen Leit -
mediums für Entwicklungspolitik,
Südwind-Magazin, durch die dem
Außenministerium unterstellte Aus-
trian Development Agency löste Ende
letzten Jahres Empörung aus. 

Das Südwind-Magazin bietet seit
1979 qualitätsvolle internationale
Berichterstaung mit Schwerpunkt
Afrika, Asien und Lateinamerika.

„Ein Aus des Magazins würde große
Lücken in der medialen Berichterstat-
tung über Länder des Globalen Südens
zurücklassen“, erklärt Richard Solder,
Chefredakteur des Südwind-Magazins. 

Kaum ein österreichisches Medium
hat die Möglichkeit fundierte, über
Europa, die USA und den Nahen osten
hinausgehende Berichte zu veröffent -
lichen. Krisen, Kriege und Katastro-
phen dominieren die internationale

Berichterstaung in den österreichi -
schen Medien. „Damit wird den Öster-
reicherinnen und Österreichern ein
sehr einfältiges Bild über die vielfälti-
gen Entwicklungen weltweit vermit-
telt“, kritisiert Solder.

Als Symbol für die Lücken in der
medialen Berichterstaung, die das
drohende Aus des Südwind-Magazins
hinterlassen würde, platzierte das
 Südwind-Redaktions-Team eine drei
Meter große Weltkugel vor dem
Außenministerium. Der Großteil der
darauf verzeichneten Kontinente
Afrika, Asien und Lateinamerika war
durchgestrichen. VertreterInnen des
Außenministeriums lehnten eine
 Entgegennahme der sechstausend

Unterstützungserklärungen der Peti-
tion „herr Minister Kurz, reen Sie
das Südwind-Magazin“ ab. 
„In Zeiten von ‚Alternative Facts‘,

von bewussten Falschmeldungen und
Angriffen auf kritische Medien, wird
alitätsjournalismus immer wichti-
ger“, ist Solder überzeugt. In den USA
verzeichnen alitätsmedien seit der
Wahl Donald Trumps zum Präsidenten
deutlich steigende Abonnement-Zah-
len. Auch im Fall vom Südwind-Maga-
zin zeigt sich breite Unterstützung für
unabhängige, gehaltvolle Berichter-
staung. Sechshundert neue Abon-
nentInnen konnte das Südwind-Maga-
zin in den letzten Wochen gewinnen.
Die nächsten fünf Ausgaben seien
damit laut Redaktion gesichert.

„Wenn wir es schaffen noch eintau-
send zusätzliche Abonnentinnen und
Abonnenten zu gewinnen, können wir
auch in den nächsten Jahren aus der
und über die Welt berichten. Ich bin
überzeugt, wir werden das schaffen!“,
zeigt sich Solder kämpferisch. ◀

KURZ STREICHT WEITBLICK 

Südwind-Magazin macht

trotzdem weiter. 



Einreiseverbot für
Flüchtlinge

Eine Woche nach seiner Amts-
übernahme setzte Trump das US-
amerikanische Flüchtlingspro-

gramm für die nächsten 120 Tage aus, führte ein unbe-
fristetes Einreiseverbot ein und legte eine jährliche ober-
grenze von fünfzigtausend Flüchtlingen fest. Allein 2017
wird diese obergrenze sechzigtausend Menschen betref-
fen, denn die Regierung obama hae sich ursprünglich
dazu verpflichtet, hundertzehntausend Flüchtlinge in die-
sem Jahr aufzunehmen. Derzeit erleben wir eine Tragödie
von globalem Ausmaß, in der einundzwanzig Millionen
Menschen dazu gezwungen sind, wegen Krieg und Verfol-
gung ihre heimat zu verlassen. In diesem Kontext ist die
Ankündigung des Präsidenten eines der reichsten und
mächtigsten Länder der Welt, Umsiedelungsprogramme zu
beenden, schlicht und einfach erschüernd. Trump hindert
Männer, Frauen und Kinder daran, genau vor jenem Terror
zu fliehen, den er zu bekämpfen vorgibt.

Religiöse Diskriminierung

Präsident Trump führte auch sehr
schnell die Einreise sperre für Men-
schen ein, die aus dem Iran, Irak,
Syrien, Libyen, Somalia, Sudan und

Jemen in den USA eintreffen – aus sieben vorwiegend

⓵

⑵

muslimischen Staaten. obwohl das Dekret nicht ausdrück-
lich auf Muslime abzielt, ist die schamlose religiöse Diskri-
minierung offensichtlich – ganz besonders in Anbetracht
der Wahlkampfrhetorik des Präsidenten. 

Es gelten Ausnahmen für das Einreiseverbot, so auch für
jene, die zuhause religiöse Verfolgung erlebt haben – aller-
dings nur, wenn sie Teil einer „religiösen Minderheit“ sind.
So eine Ausnahme umfasst etwa Christen, die aus vorwie-
gend muslimischen Staaten fliehen. 

Damit wird die Ungleichbehandlung nach Religion nur
noch deutlicher. Trumps „Muslim Ban“ wurde nun vor -
übergehend von einem US-Gericht aufgehoben und ist
jetzt Gegenstand eines Rechtsstreits. Amnesty Interna-
tional ru den US-Kongress dazu auf, die Einreisesperre
mit sofortiger Wirkung aufzuheben.

Beschleunigte
Abschiebung von
Menschen, die wegen
Gewalt aus
Zentralamerika flüchten

Trumps Versprechen, eine „große, schöne“ Mauer
 entlang der US-amerikanischen Grenze zu Mexiko zu
bauen, um so „Kriminelle“ fernzuhalten, stellte einen
Eckpfeiler seines Wahlkampfes dar. Daher war es
keine Überraschung, dass er wenige Tage nach seiner
Amtseinführung bereits zwei Dekrete verabschiedete,
mithilfe derer er dieses Versprechen zu halten

③

Trumps Schritte zur Sabotage der Menschenrechte: 
Vom Einreiseverbot über Frauenrechte bis zum Angriff auf Ureinwohner.

Von amnesty international.

SIEBEn 
SCHRITTE

Nach seinem Einzug ins Weiße haus verlor US-Präsident Donald Trump keine Zeit, bis

er seine vergiete Wahlkampfrhetorik in die Tat umsetzte. In seinen ersten Wochen im

Amt setzte er eine Reihe repressiver Dekrete durch, die die Menschenrechte von

 Millionen Menschen innerhalb und außerhalb der USA gefährden. Diese sieben Schrie

mit möglicherweise verheerenden Folgen hat Trump bereits gesetzt:
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gedenkt. In einem wurde der Bau der Mauer beschlossen,
im anderen – das wahrscheinlich noch besorgnis-
erregender für die tausenden von Migranten ist,
die vor Waffengewalt in Mexiko und Zentralame-
rika fliehen – die Rekrutierung von zehntausend
zusätzlichen Einwanderungsbeamten. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach wird so eine noch höhere
Anzahl an Migranten als heute – von denen viele
schutzbedürig sind – in Internierungslagern an der
Grenze festgehalten, bevor sie schlussendlich dorthin
zurückgeschickt werden, wo ihr Leben in Gefahr ist.

Keine Zufluchtsorte
für Flüchtlinge
und Migranten

Im selben Dekret, in dem die Auf-
stockung des Grenzschutzperso-

nals beschlossen wurde, versuchte Trump andere Wege
zu blockieren, über die Asylsuchende ins Land gelangen.
So wurden etwa die Bundeszuschüsse für sogenannte

„Sanctuary Cities“ („Zufluchtsstädte“) reduziert, die nur
eingeschränkt mit den Einwanderungsbehörden zusam-
menarbeiten und sich weigern, Abschiebungen undoku-
mentierter Migranten vorzunehmen, wie auch jene mit
aufrechten Asylansprüchen. Es gibt neununddreißig sol-
cher Städte in den USA, wie etwa New York City, Dallas,
Minneapolis, Denver und San Francisco, die auf diese
Weise Milliarden an staatlichen Geldern verlieren werden.

Frontalangriff 
auf
Frauenrechte

Das Foto einer Gruppe von Männern,
die sich um Trump scharen, wäh-

rend er per Unterschri Millionen Frauen und Mädchen
auf der Welt ihre sexuellen und reproduktiven Rechte
abspricht, wurde zum Symbol für die Gefahr, die von die-
ser Regierung für die Frauenrechte ausgeht. 

Das Dekret, das die „Global Gag Rule“ wieder in Kra
setzt, sieht vor, dass Nichtregierungsorganisationen im
Ausland, die Informationen, Kontakte und Dienstleistun-
gen bezüglich Schwangerschasabbrüchen zur Verfügung
stellen, oder deren Entkriminalisierung befürworten, keine
finanziellen Zuschüsse der USA mehr erhalten – wenn
auch die USA diese Leistungen nicht direkt subventionie-
ren. In Lateinamerika und dem karibischen Raum allein –
wo sieben Staaten Abtreibung gänzlich verbieten, auch
wenn die Gesundheit oder das Leben der Frau oder des
Mädchens durch die Schwangerscha gefährdet ist – kann
damit gerechnet werden, dass Trumps Vorhaben viele
Leben fordern wird. 

Auch in manchen Staaten, in denen Schwangerschas-
abbrüche legal sind, wird der Zugang zu diesen Dienstleis-
tungen nur durch die finanzielle Unterstützung der USA
ermöglicht. Dies bedeutet, dass die „Global Gag Rule“ auch
dort Menschenleben in Gefahr bringen wird.

❺

4

Eingeschränkter Zugang
zu Gesundheits -
dienstleistungen

Die „Global Gag Rule“ wird weitrei-
chende Konsequenzen haben, die

über das Ziel, Schwangerschasabbrüche nicht weiter zu
ermöglichen, hinausgehen. 

Viele der organisationen, die deutliche Budgetkürzun-
gen hinnehmen müssen, bieten – neben Dienstleistungen
und Informationen rund um Schwangerschasabbrüche –
auch Dienstleistungen zum ema hIV/AIDS an, Notfall-
verhütungsmiel und andere Services, die mit der repro-
duktiven Gesundheit zu tun haben, ganz besonders in
Afrika und Lateinamerika. 

Trumps Version der „Global Gag Rule“, die zuletzt unter
George W. Bush in Kra war, ist noch viel breiter gefasst,
als dies bei ihren vorherigen Fassungen der Fall war, und
erstreckt sich auf alle von den USA finanzierten Gesund-
heitsdienste auf der Welt, deren Arbeit über den Bereich
der reproduktiven Gesundheit hinausgeht.

Angriff auf
amerikanische
Ureinwohner und deren
Lebensgrundlage

Mit seiner Entscheidung, die
höchst umstriene Dakota Access Pipeline – eine
nahezu zweitausend Kilometer lange Rohölleitung –
zu bauen, die vier US-Bundesstaaten kreuzt, stellt er
die Profite der Ölfirmen über die Menschenrechte der
amerikanische Ureinwohner. 

Ein heiliger ort des Standing Rock Sioux Tribe
befindet sich in der Nähe der geplanten Pipeline, die
auch durch Reservatsgebiet entlang des Flusses Mis-
souri führt. Außerdem besteht die Gefahr, dass es
durch einen Rohrbruch zu einer Verseuchung des
Trinkwassers und einer Beschädigung heiliger
Grabstäen kommt. 

Der Beschluss, die Pipeline zu bauen, bedeutete
nicht nur eine Verletzung des Rechts der Urein-
wohner auf sauberes Wasser: Er wurde auch
gefällt, ohne davor zumindest zu versuchen,
einen Konsens zu mit den Betroffenen zu errei-
chen – was jedoch nach dem Völkerrecht ver-
pflichtend ist. 

Bereits vor den Festnahmen dutzender Pipe-
line-Gegner in der vergangenen Woche gab es
Anschuldigen, die Polizei habe bei vorherge-
henden Demonstrationen ein Übermaß an
Gewalt angewendet. Das gibt Anlass zur Sorge,
dass Umweltaktivisten nun um ihr Recht auf
friedliche Protestausübung fürchten
müssen. ◀

Erstveröffentlichung auf amnesty.at

SIE
BEN

Ⅵ
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Zum achten Mal zeigen die Filmtage in Wien,
Niederösterreich, oberösterreich, Salzburg,
Tirol, Vorarlberg und im Burgenland wie die
industrielle Landwirtscha und unser Lebensstil
weltweit zu hunger, Landraub und Ökoproble-

men führen. Im Zentrum steht dieses Jahr das Ackerland –
von Vertreibungen für Großprojekte bis hin zum Zugang
zu Land für landwirtschaliche NeueinsteigerInnen in
Europa. An allen achtundzwanzig Spieltagen können die
KinobesucherInnen in anschließenden Filmgesprächen mit
lokalen Initiativen und FachreferentInnen in Dialog treten,
um alternative Wege im Sinne von Ernährungssouverä -
nität zu diskutieren. Mehr über die Chancen des Anders-
handelns zu erfahren, das macht die Filmtage für die
 BesucherInnen einzigartig.

Von Uganda bis Rumänien:
Jagd nach fruchtbaren Böden

Die aktuelle Jagd nach Land schürt hunger. Internatio-
nale Agrarkonzerne, Banken oder Aktiengesellschaen
sichern sich Landflächen von tausenden hektar. Ländli-
chen Gemeinden wurde in den letzten Jahren regelrecht
der Boden unter den Füßen weggezogen. 

Landraub in Entwicklungsländern hängt o direkt mit
unserem Konsum zusammen.
Bei Projekten, die zu Land -
vertreibung und Menschen-
rechtsverletzungen führen,
 werden häufig Rohstoffe für
den Export nach Europa ange-
baut. Seien es Kaffee, Zucker-
rohr für Agrartreibstoff oder
Soja als Fuermiel. 

Der Film „herr Abass und das
geklaute Land“ ▷▷ begleitet
Abass Kamara, Menschenrechts-
aktivist aus Sierra Leone, der
sich für das Recht auf Nahrung

im eigenen Land einsetzt. Auf über zehntausend hektar
wächst dort Zuckerrohr für Agrartreibstoffe für Europa. 

Auch in Uganda kämpfen die Menschen um ihr Land.
„Der Fall Mubende und der biere Geschmack der Vertrei-
bung“ (Österreich-Premiere) dokumentiert die Folgen der
gewaltsamen Vertreibung der BewohnerInnen von vier
ugandischen Dörfern im August 2001 zugunsten eines
deutschen Kaffeeherstellers. 

Die Auswirkungen der Fleischindustrie auf Indigene in
Brasilien zeigt die Österreich-Premiere „AGRokalypse“.
Der Film erzählt die Geschichte der Guarani-Kaiowá und
von ihrem Kampf um ihr Land. Der Ausbau von gentech-
nisch verändertem Soja zur Fuermielproduktion
bedroht ihren Lebensraum. 

Österreich und Europa:
Perspektiven solidarischer Landwirtschaft

Auch in Europa befindet sich Ackerland zunehmend in
händen einiger weniger. Drei Prozent der Grundbesitzer -
Innen gehört die häle der landwirtschalichen Flächen.
Der Dokumentarfilm „Die neuen Großgrundbesitzer“ zeigt:
Ackerland ist das neue Gold der Kapitalmärkte, und zwar
in ganz Europa – von Rumänien bis nach ostdeutschland.
Die bäuerliche Landwirtscha gerät immer stärker unter

Von 9.März bis 7.April 2017 zeigen die österreichweiten Filmtage zum
Recht auf Nahrung kritische Dokumentarfilme, darunter

vier Österreich-Premieren über unser Agrar- und Lebensmittelsystem. 
Von Linnéa Richter.

HUnGRIG
nACH LAnD
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Druck. Dabei scha sie die Voraussetzung für zukuns-
taugliche Landwirtscha und artgerechte Tierhaltung. 

Die Filmtage zeigen auch Alternativen zum industriellen
Agrarmodell auf. Im Dokumentar-Road-Movie „Land für
unser Essen“ (Österreich-Premiere) besucht Gavin, ein jun-
ger Engländer, alternative, kleinstrukturierte und koopera-
tive Landwirtschasmodelle in ganz Europa. Die österrei-
chische Dokumentation „Bauer sucht Crowd“ widmet sich
der solidarischen Landwirtscha (CSA – Community Sup-
ported Agriculture). Der Film scha es, anhand spannen-
der Porträts von sechs Bauernhöfen und ihren Mitgliedern
in beeindruckenden Bildern die herausforderungen und
Vorteile eines solchen Wirtschasmodells zu beleuchten.

Bäuerinnen-Power: Frauen in der
Landwirtschaft

◁◁ Mit dem Film „Landlust – Landfrust“ weisen die Film-
tage auf die wichtige Rolle von Frauen in der Landwirt-
scha hin. Der Film nimmt die ZuschauerInnen mit auf
eine Reise von der Stadt in die Dörfer. Inmien scheinbar
ländlicher Idylle erzählen Bauerntöchter in sehr persönli-
chen Geschichten vom Leben und Überleben in der Land-
wirtscha. Sie haben Familien gegründet und Verbündete
gefunden, persönliche Krisen überstanden und dabei ihre
Sicht der Dinge entwickelt. Genau deswegen sind die
Bäuerinnen davon überzeugt, dass Landwirtscha mehr ist
als nur Profitmaximierung. 

Spielorte sind Wien, Eisenstadt, Großwarasdorf / Veliki
Borištof, oberwart, Mank, Krems, Baden, Salzburg, Vöck-
labruck, Katsdorf, Kirchdorf, Braunau am Inn, Ried,
oensheim, Innsbruck, Andelsbuch, Dornbirn, Rankweil,
Feldkirch, Nenzing. Die Filmtage hunger.Macht.Profite.
werden veranstaltet von FIAN Österreich, ÖBV-Via Cam-
pesina Austria, Agrar Aac und normale.at. ◀

Linnéa Richter arbeitet bei FIAn Österreich als Referentin für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Preise: 7 Euro normalpreis, 5Euro ermäßigt
Programm und Spielorte: HungerMachtProfite.at
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Stahl.

Nur von kurzer Dauer war ihre Begeg-
nung: Gemeint ist jene zwischen Franz Kaa
und Milena Jesenska (1896–1944), einstige
Geliebte Kaas. Errang der Prager Literat
Kaa Weltruhm, geriet Milena als kommu-
nistische Widerstandskämpferin in der
 Prager Nachkriegszeit lange Zeit in Verges-
senheit. Erst durch das Auauchen von Brie-
fen an die Tochter Jana, den Ehemann und
Franz Kaa, rückt das Interesse um sie erneut
in den Mielpunkt. 

Alois Prinz, Literaturwissenschaler,
 porträtiert in vierzehn Kapiteln den Lebens-
weg einer widerständigen Frau. Milena bricht
schon in jungen Jahren mit allen Konventio-
nen, rebelliert gegen ihren autoritären Vater.
Nach der heirat mit dem älteren Ernst Polak
folgt die Übersiedlung nach Wien und das
Eintauchen in die Kaffeehauskultur. Gäste
wie Franz Werfel, Robert Musil, Peter Alten-
berg und Karl Kraus beeinflussen Milenas
Denken. Wien ist jedoch eine Zeit der Armut.
Mit Koffertragen und Unterrichten verdient
sich Milena etwas Taschengeld. Eine kurze
Begegnung mit Franz Kaa wird zum Wen-
depunkt in ihrem Leben. „Wien war eine
Stadt, die noch von und in der Vergangenheit
lebte“ (S. 123) In Prag dagegen herrschte Auf-
bruchstimmung. „Es hae sich eine Gruppe
gebildet, die den Mief der Donaumonarchie
abschüeln wollte“ (S. 123). Milena kehrt in
ihre heimatstadt zurück und arbeitet dort
für eine Zeitung. Nach der Besetzung Prags
durch deutsche Truppen 1939, engagiert sie
sich im kommunistischen Widerstand. Ihre
Wohnung wird zum Unterschlupf für Ver-
folgte. Gefährdeten Personen verhil sie zur
Flucht über die Grenze nach Polen. Am
11.November 1939 wird sie verhaet und in
das Prager Gefängnis Pankratz gebracht.
Nach weiteren Gefängnisaufenthalten in
Dresden folgt ihre Deportation ins
KZRavensbrück. 

Alois Prinz lässt die erst kürzlich entdeck-
ten Briefe Milenas aus dem KZRavensbrück
miteinfließen. Ihm gelingt das Porträt einer
klugen und widerständigen Frau. Eine aus-
führliche Literaturliste ergänzt das Buch idea-
lerweise. Die spannend lesbare Lektüre hin-
terlässt Spuren, macht Mut, eigene Wege zu
gehen und widerständig zu bleiben. Das Buch
ist gleichzeitig so etwas wie eine posthume
Würdigung der Widerstandskämpferin
Milena Jesenska. ◀

P O R T R äT 
E I n E R
WIDERSTä
n D I G E n 
F R A U

229Seiten Weinheim Basel, 2016. ISBn: 978-3-407-82177-5
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