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lernen wir 
Alexander Van der Bellen kennen

Zeit: Mittwoch, 9.November 2016, 19:30Uhr,•
Ort: Catamaran, Wilhelmine-Moik-Saal, •

Johann-Böhm-Platz 1, 1020Wien.

Am 4. Dezember wählen wir unseren Bundespräsidenten. Es geht um das
höchste Amt in unserem Staat und auch darum, wer uns nach außen hin vertritt. 
   Alexander Van der Bellen, weltoffener Demokrat, ist unser sicheres und
 soziales Fundament, ihm können wir vertrauen.
   Nutze die Chance Van der Bellen kennen zu lernen und diskutieren wir
mit ihm über die Zukunft unserer Arbeit, Europa nach dem Brexit, über die
 sozialen Herausforderungen der nächsten Jahre oder über die Gefahren von
CETA und TTIP.

Begrüßung: Erich Foglar (ÖGB-Präsident)
Diskussion mit Alexander Van der Bellen und:

Judith Pühringer (arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich),•
Wolfgang Katzian (GPA-djp),•
und natürlich mit euch …•

Moderation: Agnes Streissler-Führer.
Gemütlicher Ausklang mit Buffet.
Anmeldungen unter: office@gewerkschafterinnen-fuer-vanderbellen.at

☙※❧

AUGe/UG-Nicht-Weihnachtsfeier

Freitag, 2.Dezember, ab 18 Uhr•
AUGE/UG, Belvederegasse10/1, 1040Wien•

Bitte merk dir diesen wichtigen Termin in deinem Kalender vor – denn es wär
SEHR schade, wenn wir ohne DICH feiern müssten.

AUGE/UG-Wien: 

Neuer landesvorstand

DieAUGE/UG-Wienhatam15.Oktober2016einenLandesvorstand
neugewählt:

Klaudia Paiha (Landessprecherin)•
Stefan Steindl (Stellv.Landessprecher)•
Stefan Buger (Finanzreferent)•
Elisabeth Holzer (Stellv. Finanzreferentin)•
Linda Sepulveda Urrejola•
Ruth Chylik•
Viktoria Spielmann•

Kontrolle: Eveline Dürr, Gerhard Mikolasch, Ingrid Risha.

Wirgratulierenherzlich!
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Alles WAhlen

es tut sich einiges in der UG: die
Kolleg Innen der UGöD sind zahlreich
beim GÖD-Kongress aufgetreten (siehe
Bericht in dieser Ausgabe). An der Uni
Wien ist die Betriebsratskörperschaft
(allgemeines Personal) neu gewählt
worden: Die UG macht 9 (+1) von
17Mandaten und holt damit die Abso-
lute. Auch im landesklinikum Mödling
holt die UG-liste beim ersten Antritt
6 von 12 Mandaten und sind stimmen-
stärkste Gruppe.

Die AUGe/UG Wien hat ebenfalls
gewählt – und zwar einen neuen
 landesvorstand. 

Wir gratulieren allen herzlich!
Auch außerhalb der UG tut sich

 einiges: still und leise schreiten die
 Verhandlung zu TisA fort – obwohl es
um viel geht, bekommt die Öffentlich-
keit kaum etwas mit. Monika Vana
berichtet von den drohenden Gefahren. 

Abschließend möchte ich noch auf
eine spannende Veranstaltung hin -
weisen: Am 9.november diskutieren
 Wolfgang Katzian und Judith
 Pühringer mit Alexander Van der
 Bellen (im ÖGB, 19:30Uhr).

Und nicht vergessen (und ich hoffe,
ich schreibe das jetzt zum letzten Mal):
am 4. Dezember wählen gehn! Und alle
anderen überzeugen, ebenfalls (noch-
mals) wählen zu gehen! Damit wir
einen Bundespräsidenten bekommen,
dem die Rechte von Arbeitnehmer -
Innen(vertretung) ein wichtiges
 Anliegen sind.
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Thema

ie Verhandlungsgespräche sind bereits so weit fort-
geschrien, dass sie bis Jahresende abgeschlossen
werden könnten. Öffentliche Dienstleistungen wie
Gesundheit, Bildung oder unsere Wasserversorgung

geraten unter Liberalisierungsdruck. Und: Was ein-
mal privatisiert ist, soll nicht mehr rekommunalisiert wer-
den können. Ein brandgefährliches Vorhaben, das wir
 stoppen müssen!

Die breite Öffentlichkeit ist derzeit ganz mit CETA und
TTIP beschäigt, währenddessen wird das TiSA-Abkom-
men zur Liberalisierung von Dienstleistungen still und
leise fertig verhandelt. 

Schon bis Jahresende könnten die Verhandlungen abge-
schlossen sein. So weit darf es nicht kommen. Denn TISA
birgt hohe Gefahren, insbesondere für öffentliche Dienst-
leistungen. Es droht die Aushebelung der Demokratie
gegenüber den Interessen von Konzernen. 

Deshalb müssen wir alle uns zur Verfügung stehenden
Miel nutzen, um einen Stopp der Verhandlungen zu errei-
chen. Ein Herumdoktern an einzelnen Kapiteln kommt
nicht in Frage.

MultilateralesAbkommen

Ein großer Unterschied von TiSA gegenüber TTIP und
CETA besteht vor allem darin, dass es kein bilaterales
Abkommen zwischen der Europäischen Union und einem
anderen Staat ist. 

Es handelt sich um ein multilaterales Abkommen. Sollte
es umgesetzt werden, wird dem freien Dienstleistungsver-
kehr mit gleich 22 Staaten Tür und Tor geöffnet. Abge-
schlossen werden soll TiSA mit großen Industriestaaten
wie den USA, Kanada, Australien und Japan. 

Dabei verwundert wenig, dass Entwicklungsländer
außen vor bleiben und von den Verhandlungen ausge-
schlossen sind. Was ihnen bleibt, ist lediglich die Möglich-
keit, später einmal beizutreten ohne jede Möglichkeit, den
Inhalt des Abkommens zu beeinflussen; ganz nach dem
Moo „Take it or leave it!“. 

Der Druck auf einen schnellen Verhandlungsabschluss
ist groß: Ziel der verhandelnden Staaten ist, bis Ende des

Jahres, spätestens jedoch im Jänner 2017, zu einem
Abschluss zu kommen. Grund dafür ist der danach
 folgende Wechsel in der US-Administration. 

GefahrendurchTiSA

TiSA birgt zahlreiche Gefahren, beispielha sollen hier
nur die Bedrohung öffentlicher Dienstleistungen sowie der
hohen europäischen Arbeitsrechtsstandards genannt wer-
den. TiSA wird den bereits bestehenden Liberalisierungs-
druck auf öffentliche Dienstleistungen um ein Vielfaches
verstärken. Zahlreiche Beispiele in ganz Europa haben
gezeigt, dass die Privatisierung öffentlicher Dienstleistun-
gen starke alitätsverluste und Teuerungen mit sich
gebracht hat. 

Nicht umsonst ist in den letzten Jahren ein Trend hin zur
Rekommunalisierung von Dienstleistungen zu erkennen.
Diese wären durch TiSA aber fast unmöglich. Bislang
haben die verhandelnden Staaten keine Vorkehrungen
getroffen, um den Schutz von öffentlichen Dienstleistun-
gen tatsächlich zu garantieren. Die Regelungen sind
schwammig und lückenha. 

Auch Arbeitsrechte und -standards geraten durch TiSA
unter Druck. Vor allem der Annex zu TiSA zur Bewegung
natürlicher Personen (Mode4) birgt die Gefahr der Umge-
hung arbeitsrechtlicher Vorschrien, zum Beispiel durch
die Annahme von Scheinselbständigkeit. Um Arbeitneh -
mer Innen tatsächlich zu schützen, muss TiSA verpflich-
tende und einklagbare Arbeitsstandards vorsehen. 

Dass Freihandelsabkommen Arbeitsrechte gefährden, hat
sich in der Vergangenheit immer wieder bestätigt. Man
denke nur an NAFTA – das Abkommen zwischen Mexiko,
Kanada und den USA.

TiSAbedrohtKlimaschutz

Laufend tauchen neuen Leaks auf. Von Wikileaks wurde
vor kurzem der bisherige Haupext und einige Anhänge
des Abkommens veröffentlicht. Ein Leak von Greenpeace
hat offengelegt, dass der Klimaschutz durch TiSA massiv in

Wie bei TTIP und CETA geht es bei TiSA um viel: Allerdings ohne die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Von Monika Vana.

STILLUND
LEISE
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Bedrängnis gerät und die Ziele des Klimaabkommens von
Paris nicht eingehalten werden können. 

ÜberproportionaleBetroffenheit
vonFrauen

Europa und besonders Österreich sind nach wie vor weit
weg von der tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter,
man denke nur an das geschlechtsspezifische Lohngefälle
(Gender Pay Gap) oder den Anteil an Frauen in Führungs-
positionen. TiSA könnte diese Ungleichheiten noch ver-
schärfen. Denn Frauen sind überproportional von öffentli-
chen Dienstleistungen abhängig, sowohl als Konsumentin-
nen als auch als Arbeitnehmerinnen im öffentlichen Sektor. 

Einschnie im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen
und Vorsorge führen meist dazu, dass Arbeit, Kosten und
Risiken auf den Bereich der unbezahlten Pflege und häusli-
chen Arbeit verlagert werden, in dem hauptsächlich
Frauen arbeiten. 

Widerstand
gegenLiberalisierung

Städte spielen eine wichtige Rolle im Widerstand gegen
Abkommen wie TiSA, TTIP und CETA. Nicht nur, dass
Menschen auf der Straße ihren Unmut kundtun – dieser
Unmut hat auch schon Einzug in die lokalen Rathäuser
gefunden und in ganz Europa haben sich eine Reihe von so
genannten TTIP-freien Städten und Gemeinden gebildet. 

Milerweile gibt es über zehntausend TTIP-freie Kom-
munen: Von Barcelona bis Birmingham von Brüssel bis
Rom, von Madrid über Paris bis Wien. 

SelbstbestimmungvonStädtenerhalten

TiSA würde enorm in die Handlungsfähigkeit von Städ-
ten eingreifen, ganz besonders bei der öffentlichen Auf-
tragsvergabe, bei der regionale und soziale Vergabekrite-
rien keine Rolle mehr spielen würden. 

Wenn Miel aus der Region in regionale Betriebe gehen,
profitiert letztlich wieder die ganze Region. Die Regional-
wirtscha wird gestärkt, Arbeitsplätze werden gesichert,
die Wertschöpfung in der Region gehalten. Das wird durch
das Abkommen in Frage gestellt. 

Auch soziale Kriterien wie etwa die Koppelung der
 Auragsvergabe an frauenfördernde Maßnahmen – ein
Musterprojekt der Stadt Wien – würde dann nicht mehr
funktionieren. 

Kurz gesagt: Durch TiSA würden Städte in ihrem Hand-
lungsspielraum massiv eingeschränkt werden. Das müssen
wir gemeinsam verhindern! 

JetztNotbremseziehen

Wenn TiSA, TTIP und CETA umgesetzt werden sollten,
wäre noch lange nicht Schluss, sondern ganz im Gegenteil:
Die Liberalisierungswut geht weiter. So ist beispielsweise
schon der Grundstein für Freihandelsgespräche mit Aus -
tralien und Neuseeland gelegt. 

Es liegt an uns, jetzt die Notbremse zu ziehen, damit
unsere Welt nicht nach den Interessen von Banken und
Konzernen gestaltet wird, sondern das Wohl aller Men-
schen zum Ziel hat. ◀

MonikaVana,MitglieddesEuropaparlaments,Vize-Präsidentin
derIntergroupPublicServices.

Gefahren durch tiSA

Arbeitsrechtliche Standards werden herunter -•
geschraubt: Wir müssen die Rechte von
Arbeitnehmer Innen schützen!

Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen:•
Gesundheit, Bildung oder Mobilität müssen weiter-
hin in öffentlicher Hand bleiben!

Handlungsspielraum für Städte, Gemeinden•
und Länder wird eingeschränkt: Konzerne dürfen
nicht mehr Macht haben als demokratisch
gewählte  Regierungen!

Liberalisierungsdruck bringt alle Dienstleistun-•
gen in Bedrängnis: Hohe europäische Qualitätsstan-
dards dürfen nicht umgangen werden!

Was einmal liberalisiert ist, darf nicht mehr•
rekommunalisiert werden: Das müssen wir stoppen!
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Gewerkschaft & Betrieb

ällt das Wort „Arbeitslosigkeit“, entsteht bei vielen
das Bild des arbeitslosen, ehemals vollzeitbeschäig-

ten Mannes. Dass Erwerbsarbeitslosigkeit aber alle
(be)treffen kann – natürlich in unterschiedlicher Härte
– wird o ausgeblendet. Gerade die Diskriminierung

von Frauen am Arbeitsmarkt ist vielen nicht bewusst. Um
diesen blinden Fleck in der Diskussion um Erwerbsarbeits-
losigkeit Rechnung zu tragen, veröffentlicht die Frauenab-
teilung des Arbeitsmarktservices jährlich den Gleichstel-
lungsbericht zur arbeitsmarktpolitischen Situation der
Frauen, der wichtige Handlungsfelder aufzeigt.  

Der Arbeitsmarkt war 2015 – wie im Jahr zuvor – durch
einen geringen Anstieg der Beschäigung und einer immer
weiter ansteigenden Erwerbsarbeitslosigkeit – bei gleich-
zeitig ansteigendem Arbeitskräepotenzial – gekennzeich-
net. 2015 erreichte die Erwerbsarbeitslosigkeit jedoch neue
Höchstwerte: Fast eine Million Menschen (951.034 Perso-
nen) waren 2015 von Erwerbsarbeitslosigkeit betroffen,
davon 42,8Prozent (404.899) Frauen. Auch die Arbeitslo-
senquote von 9,1Prozent ist die höchste der zweiten Repu-
blik. Frauen sind mit einer Erwerbsarbeitslosenquote von
8,3Prozent nur scheinbar weniger von der krisenhaen
Entwicklung betroffen (obwohl auch die Arbeitslosenquote
bei Frauen kontinuierlich nach oben geht), die Auswirkun-
gen treffen sie allerdings anders als Männer. Beispielsweise
durch den steigenden Anteil an atypischer Beschäigung,
durch unbezahlte Reproduktionsarbeit und durch eine
zunehmende Segregation am Arbeitsmarkt.

Faktor:
Frauenteilzeitarbeit,atypische Beschäftigung

Der Frauenanteil bei den Erwerbsarbeitslosen lag 2015
etwas unter dem Beschäigungsanteil der Frauen von
46,8Prozent. Ein Blick auf die Geschlechterverteilung bei
der Erwerbsarbeitslosenquote wir die Frage auf, warum
Frauen weniger als Männer von Erwerbsarbeitslosigkeit
betroffen sind. Mögliche Gründe könnten sein, dass zum
einen meist mehr Frauen in prekären beziehungsweise
atypischen Arbeitsverhältnissen arbeiten, während Män-
ner meistens nach Vollzeitstellen suchen. So steigt 2015 die

Frauenerwerbsquote zwar auf 67,1Prozent (und damit über
den EU-28-Durchschni von 60,4Prozent). Jedoch muss die
ote kritisch betrachtet werden, wenn man bedenkt, dass
die Frauenbeschäigung vor allem aufgrund von hoher
Teilzeitbeschäigung gestiegen ist. 2015 waren insgesamt
82,2Prozent aller unselbstständig teilzeitbeschäigten
 Personen Frauen. 47,8Prozent aller unselbstständig
erwerbstätigen Frauen arbeiteten im Jahresdurchschni
2015 in Teilzeit. 

Demgegenüber lag der Anteil aller unselbstständig
erwerbstätigen Männer, die eine Teilzeitbeschäigung
 ausüben, bei nur 9,8Prozent. 62,6Prozent der geringfügig
Beschäigten sind Frauen. Teilzeitarbeit und atypische
Beschäigungen garantieren den Frauen in den meisten
Fällen kein eigenständiges existenzielles Auskommen, was
vor allem auch im Alter dazu führt, dass Frauen deutlich
weniger Pension bekommen: Bezogen auf die Daten des
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungs-
träger liegen die Alterspensionen der Frauen je nach Art
der Berechnung um rund vierzig bis fünfzig Prozent unter
den Pensionen der Männer.

Faktor:
UnbezahlteReproduktionsarbeitvon Frauen

Zum anderen grei eine abgewandelte Form des soge-
nannten „Ernährer-Modells“, bei dem traditionell der Mann
der vollzeitbeschäigte Alleinverdiener ist und die Frau
zumindest vorübergehend zu Hause bleibt. Um die existen-
zielle Absicherung und Unabhängigkeit der Frauen im
emanzipatorischen Sinne voranzutreiben, kam es ausge-
hend von der Familienrechtsreform 1975/76 zu Maßnah-
men der Förderung von Frauenbeschäigung. Diese Maß-
nahmen führten zwar dazu, dass die Frauenbeschäigung
kontinuierlich bis jetzt anstieg, lösten aber gleichzeitig
nicht das Problem der fehlenden oder nicht flächendecken-
den Kinderbetreuung. 

So entsteht ein Teufelskreis, da der Staat immer noch
nicht genügend politische Maßnahmen setzt, was wie-
derum dazu führt, dass Frauen in die Teilzeitbeschäigung
gehen, um nebenher noch die unbezahlte Reproduktions-

Das Geschlecht macht einen Unterschied. 
Von Viktoria spielmann.

ErWErBSArBEIT
UNDFrAUEN
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arbeit leisten zu können. So sind laut EUROSTAT in Öster-
reich beispielsweise 83Prozent der unter 3-jährigen Kinder
in keiner formalen Kinderbetreuung.

Faktor:
SegregationamArbeitsmarkt

Die Auswirkungen der Segregation am Arbeitsmarkt,
nämlich dass es typische Frauenbranchen gibt, wo frau
weniger verdient und dass es am Arbeitsmarkt generell für
Frauen weniger Zugang zum beruflichen Aufstieg gibt,
führen schon während des Erwerbsverlaufs zu geschlech-
terspezifischen Diskriminierungen. 

Folglich kommt es auch bei den passiven Leistungen des
Arbeitsmarktservices zu geschlechterspezifischen Unter-
schieden: Frauen bekommen um 16,8Prozent weniger
Arbeitslosengeld und um 15,6Prozent weniger Notstands-
hilfe als Männer. Die ablehnenden Bescheide mangels Not-
lage, die hauptsächlich aufgrund der Berechnung durch
das  Partner Inneneinkommen zustande kommen, betreffen
in erster Linie Frauen (81,5Prozent).

Gegenmaßnahme:GenderBudgeting

Das Arbeitsmarktservice hat „Gleichstellung von Frauen
und Männern am Arbeitsmarkt“ als ein klar formuliertes
Ziel: Um dieses zu erreichen, hat sich das Arbeitsmarktser-
vice zu Gender Budgeting in der Arbeitsmarktförderung
verpflichtet. 47,3Prozent des Förderbudgets wurden 2015
für Frauen ausgegeben; damit lag die Zielerreichung
dreiProzent unter der vorgegebenen 50-Prozent-Marke. 

Auch bei der Anzahl der Personen, welche eine Förde-
rung vom Arbeitsmarktservice erhalten haben, sank der
Frauenanteil mit fast zwei Prozent Unterschied zum Vor-
jahr (2015: 47Prozent, 2014: 48,6Prozent) erneut unter die
5-Prozent-ote. Für die kommenden Jahre wird es daher
größter Anstrengung benötigen, um das selbst gesetzte
Ziel zum Ausgleich der bestehenden Ungleichheiten am
Arbeitsmarkt zu erreichen.

Gegenmaßnahme:
Arbeitsmarktpolitisches Frauenprogramm

Ein umfangreiches arbeitsmarktpolitisches Frauen -
programm unterstützt die Umsetzung der Gleichstellungs-
ziele, die sich auf die 

Erwerbsintegration von Frauen, •
die Vermeidung von Erwerbsarbeitslosigkeit •
und den verbesserten Zugang von Frauen in alle•
Berufe und Positionen beziehen, 

um existenzsichernde Beschäigung sicherzustellen. In
diesem Rahmen bietet das Arbeitsmarktservice die Pro-
gramme „Wiedereinstieg unterstützen“, „Frauen in Hand-
werk und Technik“ und die „Frauenberufszentren“ an. 

Auch die Möglichkeit der Höherqualifizierung durch
„Kompetenz mit System“ kommt speziell Frauen zu Gute.
Damit bietet das Arbeitsmarktservice eine breite Ange-
botspalee für verschiedene Zielgruppen von Frauen.

Fazit

Die Zahlen aus dem Gleichstellungsbericht des Arbeits-
marktservices zeigen, dass ohne frauenpolitische Maßnah-
men im Bereich Arbeitsmarkt keine Gleichstellung der
Geschlechter möglich ist. Hier federt das Arbeitsmarkt -
service durch den klaren Aurag zur Gleichstellung der
Geschlechter mit seinem frauenpolitischen Arbeitsmarkt-
programm vieles ab, das durch gezielte politische Regelun-
gen weit einfacher gelöst werden könnte. 

Darunter zählen etwa: Flächendeckender Ausbau der
ganztägigen Kinderbetreuungsplätze, vor allem für Kinder
unter drei Jahren, eine generelle Neubewertung von Arbeit
und geschlechtstypischen Frauenberufsbildern, gesetzliche
Maßnahmen in Bezug auf die Väterkarenz und zur
geschlechtergerechten Verteilung von Arbeitszeit, bei-
spielsweise durch das Modell der Arbeitszeitverkürzung
(bei vollem Lohnausgleich) und das im Gleichbehand-
lungsgesetz schon formulierte Schließen der Gehalts -
einkommensschere zwischen Männern und Frauen. 

Ebenso sollte bei der Berechnung der Mindestsicherung
nicht das Partner Inneneinkommen herangezogen werden,
sondern das individuelle Einkommen der Frau, um von
dem/der Partner In unabhängig sein zu können. Im Miel-
punkt der Maßnahmen muss die ökonomische Unabhän-
gigkeit und Selbstbestimmung der Frau stehen. ◀

Zuersterschienenunterblog.arbeit-wirtschaft.at
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Gewerkschaft & Betrieb

m Moment sieht es ungefähr so aus: Es gibt zwanzig
Jobs, um die sich 25 Menschen bewerben. Und wir haben
nichts Besseres zu tun, als die fünf Personen zu drangsa-

lieren und zu schikanieren, die keine der zwanzig Stel-
len ergaert haben, denn theoretisch  häen sie die

Jobs, die sie nicht bekommen haben, eh nicht annehmen
wollen. Dieser sozialpolitische Diskurs ist schwer daneben. 

Die Mindestsicherung ist das allerletzte soziale Netz.
Wenn gar nichts mehr geht, wenn Krankheit, Behinde-
rung, mangelnde Ausbildung, Schuldenlast oder Trennung
vom Partner oder der Partnerin die geregelte Erwerbsar-
beit unmöglich machen, sorgt die Stadt für minimale
finanzielle Rahmenbedingungen, um den betroffenen
Familien und Einzelpersonen eine halbwegs würdevolle
Existenz zu ermöglichen. 

In Wien profitieren im Moment rund 180.000 Menschen
von dieser Sozialleistung. Bis zum Jahresende werden es
rund Zweihunderausend sein, darunter fünfzigtausend
Kinder, dreißigtausend anerkannte Flüchtlinge und vier-
zehntausend AlleinerzieherInnen. Das kostet Geld. Geld,
das insbesondere ÖVP und FPÖ nicht mehr zu haben glau-
ben. Seit Monaten überbieten sich die beiden Parteien mit
immer neuen Grauslichkeiten, um denen, die ohnehin
nichts haben, das Leben noch ein bisschen mehr zu verder-
ben: Radikale Kürzungen, Deckelungen, Zwangsarbeits-
dienste, Ein-Euro-Jobs und Ähnliches. 

Das Problem ist: Die Reform der Mindestsicherung ist
Gegenstand von Verhandlungen zwischen Bund und Län-
dern und es verdichten sich die Anzeichen dafür, dass FPÖ
und ÖVP gar kein Interesse an einer Einigung haben. Eine
Einigung würde bundeseinheitliche Mindeststandards
garantieren. Doch das ÖVP-regierte Niederösterreich
bereitet sich schon auf einen Alleingang vor und im
schwarz-blau regierten Oberösterreich haben sie schon vor
einigen Monaten die Bezüge massiv gekürzt. Sollte eine
Einigung tatsächlich scheitern, leiden darunter vor allem
die EinwohnerInnen von Wien, weil hier mit Abstand die
meisten MindestsicherungsbezieherInnen leben. 

Wenn FPÖVP weiterhin die Einigung untergraben, läu
die bisherige Vereinbarung mit 1. Jänner 2017 aus. Ab die-
sem Zeitpunkt wären einige tausend Menschen, alte und
behinderte Menschen, AlleinerzieherInnen und (ihre) Kin-

der, die bisher Mindestsicherung beziehungsweise Vollbe-
zug bezogen haben, nicht mehr krankenversichert. Jegliche
Rechtsgrundlage zwischen Bund und Ländern, die etwa die
Arbeitsvermilung und die Ausbildung von BezieherInnen
der Bedarfsorientierten Mindestsicherung regelt, wäre
obsolet. Das würde bedeuten, dass die Länder willkürlich
Grenzen in der Mindestsicherung ziehen könnten; Sozial-
dumping wäre die Folge. Der Arbeitsdruck würde massiv
ansteigen, was prekäre Beschäigungsverhältnisse und
Ausbeutung fördern würde. Viele Menschen, die bis jetzt
Wohnbeihilfe beziehen, würden sich ihre Unterküne
nicht mehr leisten können und buchstäblich auf der Straße

Die Mindestsicherung ist das Mindeste. 
Von Birgit hebein.

FEHLENDE
ALTErNATIVEN

Und wenn du 
keine Arbeit findest, dann kriegst du
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landen. Obwohl Wien natürlich versuchen wird, das Aller-
schlimmste zu verhindern, steht die Stadt vor einer prak-
tisch unlösbaren Aufgabe. Wien wird immer größer, aber
das Budget schrump, die Schulden wachsen. Ohne die
Zahlungen der Bundesregierung können wir diese Aufgabe
nicht bewältigen. 

Selbst wenn es zu einer Einigung in den Verhandlungen
kommt, selbst wenn der im Moment von SPÖ und ÖVP auf
den Tisch gelegte Vorschlag angenommen wird, erhalten
beispielsweise AlleinerzieherInnen mit zwei Kindern sta
bisher maximal 1635Euro bestenfalls eine Summe zwi-
schen 1080 und 1355Euro – und das, obwohl die von der
ÖVP favorisierte Begrenzung der Bezüge auf maximal
1500Euro pro Haushalt rechtlich wohl nicht haltbar ist
und der vermutete Einsparungseffekt vergleichsweise
gering ist. 

Alle wissen, dass es nicht genügend Jobs vor allem im
niedrigqualifizierten Bereich gibt. Trotzdem behaupten
ÖVP und FPÖ starrsinnig, dass der Arbeitszwang für

jugendliche SchulabbrecherInnen und andere Menschen
ohne Ausbildung das Allheilmiel sei, um die Sozialausga-
ben zu reduzieren. Ihre Weisheit: „Und wenn du keine
Arbeit findest, dann kriegst du den Ein-Euro-Job in der
Müllsortieranlage oder an anderen Wurmfortsätzen des
Kapitalismus. Wir wollen eigentlich nur theoretisch, dass
du arbeitest, denn wenn wir den Druck auf dich erhöhen,
können wir die Auffangsysteme zurückfahren und die
Lohnspirale noch ein bisschen weiter nach unten drücken.“ 

Aber was können wir tun? Wie verhindern wir, dass
zehntausende junge Menschen als Generation Hartz IV
versauern – ohne Jobs, ohne Ausbildungen, ohne Per-
spektiven, ohne Geld? Wir müssen Strukturen verän-
dern, um Strukturen zu verändern. 

Werte ÖVP, die Deckelung der Bedarfsorientierten1.
Mindestsicherung bei 1500 Euro ist aller Voraussicht
nach rechtswidrig. Aber wenn es der Einigung hil,
dann schlei die Kinderzuschläge bei Vielkindfamilien
ein, aber bleibt bei den Wohnkosten flexibel. Wird der
im Moment vorliegende Kompromiss realisiert, sind
allein in Wien einige tausend Kinder und deren Fami-
lien von der Deckelung betroffen, und tausende wei-
tere Kinder fallen aus der Bedarfsorientierten Min-
destsicherung, weil die Höchstgrenze gesenkt wird. 
Betrachten wir – unter streng definierten Umständen2.
– die Mindestsicherung als Lohnsubvention, und
zwar ausnahmslos in Verbindung mit beruflicher
 Ausbildung, alifikation und Begleitung während
dieser Beschäigungszeit. Was spricht gegen den
 Ausbau eines integrativen zweiten Arbeitsmarktes
im öffent lichen und halböffentlichen Bereich? Wir
halten auch die Idee der „Wiener Jugendunterstützung“
für tauglich, solange sie einen Weg aus der Mindest -
sicherung weist. 
Am Ausbau der Eingliederungshilfen für Unterneh-3.
men, die wiederum an berufliche Aus- und Weiterbil-
dung gekoppelt sein müssen, führt kein Weg vorbei. 
Auch das von der SPÖ ventilierte „Integrationsjahr“4.
ist weitgehend vernünig, selbst wenn das Konzept
die disziplingetränkte Sprache der ÖVP übernommen
hat (Strafen, Sanktionen, etc.). Aber bie vergesst die
Residenzpflicht. Das ist eine reine Scheindebae, die
nur dazu dient, die Bevölkerung zu beschwichtigen.
Kommunen, die sich weigern zu investieren, sollen in
einen Ausgleichsfonds einzahlen. 
Machen wir uns nichts vor: Wir alle werden günstiger5.
und kleiner bauen müssen. 

Ich weiß, dass das alles keine umwerfend araktive
Option ist. Und schon gar nicht links im traditionellen
Sinne. Ich hoffe, dass die ArbeitnehmerInnenvertretun-
gen aufschreien, da einige meiner Vorschläge nichts
anderes bedeuten als staatlich subventionierte, nicht gut
bezahlte Lohnarbeit. Aber mir fehlen, pragmatisch
betrachtet, die Alternativen, wenn wir die Perspektive,
der FPÖ einfach den Schlüssel zum Bundeskanzleramt
zu übergeben, einmal außer Betracht lassen. 

Versuchen wir im Rahmen unserer finanziellen, strate-
gischen und ideologischen Möglichkeiten sozial und
ökonomisch verantwortlich zu handeln und befeuern
wir nicht sehenden Auges soziale Unruheherde. 

Ja, das ist Realpolitik. Aber das ist unser Job, und
wenn wir schon keine Wunder wirken können, dann
sollen Menschen in Not wenigstens das Vertrauen in
uns PolitikerInnen haben, dass wir es mit ganzer Kra
versuchen. ◀

BirgitHebeinistSozialsprecherinderWienerGrünen.Dieser
Artikelerschienzunächstaufwww.vice.com.

den ein-euro-Job in der 
Müllsortieranlage
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u Beginn fanden Fraktionstreffen sta – für die
UGöD erstmalig als anerkannte Fraktion mit einem

Saal für unsere außerordentliche Bundeskonferenz
und einem eigenen Tagungsbüro. Delegierte und
Gastdelegierte haen wir noch nie so viele. Nicht

viele unserer in Anträgen formulierten Forderungen haben
es in die GÖD-Leitanträge gescha. Für den Bereich
Frauen wurde das UGöD-Engagement im Leitantrag zum
ema „Diskriminierung durch All-in-Verträge“ erkennbar
und erfolgreich spiegeln sich unsere Bemühungen für die
ausgegliederten Betriebe zum ema „Gewerkschasforde-
rungen für die Kollektivverträge in der GÖD“.

Wir vereinbarten positive Statements zu den GÖD For-
derungen, die wir miragen können, als Einleitung unserer
kritischen Wortmeldungen und einen Schlusssatz, den alle,
die sich erfolgreich zu Wort melden konnten, verwenden
sollten: „Im Übrigen bin ich der Meinung, dass CETA
 abzulehnen ist.“ 

WirbrachtenzweiInitiativanträgeein:

1. Solidarität mit den öffentlich Bediensteten der Türkei: 
In der Türkei wurden oppositionelle Zeitungen und

Fernsehsender zugesperrt, regierungskritische Journa list -
Innen und tausende öffentlich Bedienstete werden
 will kürlich festgenommen, meist ohne Mieilung der
 Verhaungsgründe.

Der 17.Bundeskongress der Gewerkscha öffentlicher
Dienst fordert die türkische Regierung auf, die zur Zeit
außer Kra gesetzte Europäische Menschenrechtskonven-
tion zu beachten, Menschenrechte und Meinungsfreiheit
zu garantieren und zur demokratischen Rechtsstaatlichkeit
zurückzukehren. Alle Verhaeten, denen keine Unterstüt-
zung des Putsches nachgewiesen werden kann, sind unver-
züglich freizulassen, willkürlich entlassene Kolleg Innen
der öffentlichen Dienste sind wieder einzustellen.

2. CETA nicht zustimmen
Der 17.Bundeskongress der Gewerkscha öffentlicher

Dienst fordert die österreichische Bundesregierung auf,

dem zwischen der EU und Kanada ausverhandelten
 Handelsabkommen CETA nicht zuzustimmen.

Die beiden Anträge wurden einstimmig angenommen
und zur Umsetzung weitergeleitet. Die Verhinderung von
CETA als Forderung der GÖD wurde an den ÖGB zur
Umsetzung weitergeleitet. Schön für uns war, dass die
 Vorsitzenden von ÖGB und EGÖD – Erich Foglar und
Jan Willem Goudriaan sich in ihren Reden am Kongress
ganz in unserem Sinn äußerten.

UnsereWortmeldungen

im Verlauf des Kongresses waren zahlreich, befinden sich
doch in unseren Reihen Expert Innen für Umwelechnolo-
gien, für nachhaltiges Wirtschaen, für Wissenscha mit
Lehre und Forschung, für Digitalisierung in der Arbeits-
welt, für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und für
Menschen mit Migrationsgeschichte. 

Wir forderten die sofortige Beendigung des Aufnahme-
stopps im öffentlichen Dienst nach fünfzehn Jahren Spar-
budgets mit teilweise schon sehr belastenden Arbeits -
umgebungen für öffentlich Bedienstete und ein generelles
Ende der Austeritätspolitik in Österreich. 

Dazu verstärkten wir unsere Forderung nach einem
 Ausbau des öffentlichen Dienstes, weil ein starker öffent -
licher Dienst auch in Zukun ausreichend Personal für
gemeinwohlorientierte Dienstleistungen brauchen wird
und Investitionen in Arbeitsplätze eine bessere Konjunk-
turperformance bewirken als Geld für mehr Maschinen
oder Bauten.

Neue und alternative Formen von Besteuerung blieben
unser ema – Vermögenssteuern, ökologische Steuern
und Wertschöpfungsabgaben. Der neu gewählte GÖD-Vor-
sitzende Dr.Norbert Schnedl schni kurz in einer Wort-
meldung die Dreieinhalbtage-Woche als mögliche Form
einer Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst an, wir
werden diese Ansage aufgreifen und breiter zu diskutieren
versuchen. Unsere Argumente gegen die von der Wirt-
scha in Österreich geforderten 12-Stunden-Arbeitstage
konnten wir einbringen. 

Die UGöD hat am 17.Bundeskongress der Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst teilgenommen, der vom 10. bis 13. Oktober 2016 stattgefunden hat. 

Von Beate neunteufel-Zechner und Gary Fuchsbauer.

ErkENNBArES
ENGAGEMENT
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Klaudia Paiha hat als unser Gast die Wichtigkeit der•
Arbeiterkammer für die Arbeitnehmer Innen in Öster-
reich thematisiert und von unserer Gewerkschas -
politik der kleinen, aber nicht immer wirkungslosen
Schrie berichtet. 
omas Zarka von der KIV/UG machte darauf auf-•
merksam, dass in der Frühkindbetreuung derzeit noch
vier Gewerkschaen zuständig sind und eine effizi -
ente Vernetzung von höchster Wichtigkeit ist, damit
der Ausbau von Kinderbetreuung und Elementar -
pädagogik endlich gelingen kann.
Zur internen Struktur der GÖD haben wir uns auch•
zu Wort gemeldet, unter anderem mit dem Vorschlag
in der GÖD-Zentrale ein neues Referat für Menschen
mit besonderen Bedürfnissen und für Barrierefreiheit
und eines für Ausgegliederte Betriebe und gegen pre-
käre Beschäigung im öffentlichen Dienst einzurich-
ten. Weiters dass eine GÖD-Mitgliedscha für gering-
fügig beschäigte Kolleg Innen um 1,8 Euro anzubie-
ten ist – für arbeitslose Kolleg Innen gibt es dieses
Angebot nämlich schon. Und natürlich dure unsere
Aufforderung nicht fehlen, dass Frauen wo immer
möglich zu fördern sind, damit sie mit ihren vielfäl -
tigen Begabungen durch Selfempowerment verstärkt
zur eigenständigen Interessenvertretung finden.
Monika Wölflingseder wies darauf hin, dass eine sorg-•
fältige Vorbereitung der Delegierten auf den Kongress
nur möglich gewesen wäre, wenn die fünundert
Anträge und der Rechenschasbericht bereits einige

Tage vor dem Kongress zur Verfügung gestellt
 worden wären. 
Gary Fuchsbauer erinnerte daran, dass die Wiener•
GÖD-Mitglieder weiterhin keine Gewerkschas -
wahlen haben und die Betriebsratswahlen der
 Ausgegliederten nicht in die Zusammensetzung der
GÖD-Organe einfließen. Der Vereinsname unserer
Fraktion heiße seit 25 Jahren „Unabhängige Gewer-
schaerInnen für mehr Demokratie“ und wir werden
diese auch in Zukun in der GÖD einfordern.
omas Wintersberger und Reinhart Sellner ließen•
durch ihre Wortmeldungen zur Gemeinsamen Schule
den Versuch der GÖD scheitern, diese unauffällig in
Sammelanträgen abzulehnen. Die mehrstimmige
Ablehnung konnten wir und etliche FSG-Delegierte
mit unseren Gegenstimmen nicht verhindern. Aber
wir haben genau das zur Sprache gebracht. 
Josef Hoppichler hat sich zum Klimaschutzabkommen•
und den damit verbundenen revolutionären Verände-
rungen in der europäischen Industrie gemeldet, wenn
bis 2050 entsprechend den neuesten Klimaverträgen
80 bis 95Prozent des CO2 eingespart werden müssen. 
Hasan Tanyeli konnte seine Wortmeldung zu Migra-•
tion und Integration im öffentlichen Dienst nicht
mehr einbringen. Wir werden diese und weitere
Informationen demnächst auf unserer Homepage

„ugoed.at“ freischalten. ◀
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erstmaliges Treffen als anerkannte Fraktion 
Bundeskongress der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
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Im Zuge des neuen Aufflammens der
Unzufriedenheit der Ärztinnen und
Ärzte des Wiener Krankenanstalten-
verbundes über die Nichteinhaltung
von Vereinbarungen verweist Stadträ-
tin Mag.a Sonja Wehsely darauf, dass
im Zuge der Umstrukturierungen sehr
viele ins medizinische gehende Tätig-
keiten bereits von der Pflege übernom-
men werden.

Ein weiterer Schlag ins Gesicht der
Pflege. Die Arbeitsbedingungen sind
permanent, und das schon seit einigen
Jahren, von Einsparungen, Personal-
mangel, steigendem Arbeitsdruck und
einer damit verbundenen Zunahme an
Krankenständen geprägt. Ohne das
hohe Engagement der Beschäigten
bis hin zur Selbstausbeutung wäre das
Gesundheitssystem schon gekippt. Die
KollegInnen im Pflegebereich arbeiten
zunehmend am Limit. Der Krankenan-
staltenverbund der Gemeinde Wien
kennt diese Tatsache, negiert sie aber
weitgehend. Die strukturellen Verän-
derungen bringen täglich neue Tätig-
keiten für die Pflege mit sich. Auch
versprochenes zusätzliches adminis-
tratives Personal kommt bestenfalls
tröpfchenweise und wird bei bester
Ausbildung Jahre brauchen, um alles
umsetzen zu können. Wie verständlich
der Protest der ÄrztInnen auch ist –
die Konflikte zwischen der Stadtpolitik
und der Ärztekammer dürfen über die
wahren Problemlagen nicht hinweg-
täuschen. Mögliche Entlastungsmaß-
nahmen für eine besonders „laute“, gut
organisierte und aktive Personal-
gruppe würde an den Grundproble-
men im Wiener Krankenanstalten -
verbund insgesamt nichts ändern –
Arbeitsüberlastung, Arbeitsdruck, Per-
sonalmangel und permanentem Ein-
sparungsdruck. Die notwendige quali-
tativ hochwertige Versorgung der
PatientInnen ist so nicht sichergestellt,
worauf die Personalvertreter Innen der
Konsequenten Interessen vertretung
auch in einer Presseaussendung hin -
gewiesen haben.

Sta Sparpakete im Gesundheits -
bereich braucht es mehr Personal in

allen Berufsgruppen, menschenwür -
digere Arbeitsbedingungen und der
Arbeitsleistung entsprechende Löhne,
die sich nicht in einem Dschungel aus
Nebengebühren verlieren. Weil sich
schließlich alle ein Gesundheitswesen
verdient haben, das gesund, sta
krank macht – PatientInnen wie
Beschäigte. 

Die Personalvertreter innen und
 Personalvertreter  der  Konsequenten
Interessen vertretung fordern daher
bessere Arbeits- und Einkommens -
bedingungen für alle Berufsgruppen
im Kranken anstalten verbund. ◀

Silvia TauchneristPersonalvertreterin
derKIV/UGimSozialmedizinischen
ZentrumSüd.

GESUNDHEITSSySTEMWäRE
SCHONGEKIPPT

Presseaussendungder

Konsequenten

Interessenvertretung

(KIV/UG)zurSituation

im WienerKranken-

anstaltenverbund.

Von silvia Tauchner.

Wir fordern,

dassdieVerantwortlichenimKrankenanstalten-

verbundendlichausderDeckungkommen,sichden

ProblemenernsthaftstellenundmitdenMitarbeiter-

InnenvorOrtlösungsorientierteGesprächeführen,

umdieArbeitsbedingungenzuverbessern!
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Das Wiener Spitalswesen ist schon
länger in Gefahr und droht nun ganz
an die Wand gefahren zu werden.
Spardruck, Fehlplanungen und unhalt-
bare Arbeitsbedingungen tun nieman-
dem gut und gefährden die Gesund-
heitsversorgung der Wiener Bevölke-
rung. Seit Jänner 2007 ist Frau
Mag.a Sonja Wehsely für dieses Ressort
zuständig und trägt damit die politi-
sche Verantwortung für die heutigen
Zustände. Selbst wenn es alsbald zu
einer Lösung der Fragen rund um die
ÄrztInnenproteste kommen sollte, ist
die Grundproblematik im Spitalswesen
nur ein weiteres Mal kalmiert und

nicht gelöst: So hat beispielsweise
die Pflege als Gesamtheit bei der

Änderung der Ärzt Innen -
arbeitszeit einen Teil der Auf-
gaben in den eigenverant-
wortlichen Bereich über-
nommen. Mehr Personal
gab es dafür jedoch nicht.
Jene, die schon bis dahin
mit persönlichem Enga-
gement bis zur Selbst-
schädigung „den Laden
am Laufen hielten“, durf-
ten dann noch zusätzliche

medizinische Assistenz -
arbeit übernehmen. Dass

ÄrztInnen mehr Gehalt bei weniger
Aufgaben bekamen und diese Aufga-
ben von der Pflege ohne finanziellen
Ausgleich übernommen wurden, häe
fast zur – offensichtlich gewünschten
– Entsolidarisierung dieser wichtigen
Berufsgruppen geführt.

Als KollegInnen und als Gewerk -
schaer Innen können wir es nicht gut
heißen, wenn der Dienstgeber Berufs-
gruppen untereinander ausspielt und
so seinem Ziel des Einsparens näher
kommen möchte. Weiters sind die
Arbeitsbedingungen permanent – und
das schon seit vielen, vielen Jahren –
von Einsparungen, Personalmangel,
steigendem Arbeitsdruck und einer
damit verbundenen Zunahme an
Krankenständen geprägt. Die Mit -
arbeiter Innen im Krankenanstalten-
verbund, vor allem im Pflegebereich,
arbeiten am Limit. Eine konstant stei-
gende Anzahl an Burnout-Erkrankun-
gen sowie physischen und psychi -
schen Überlastungssyndromen ist
dokumentiert und nachvollziehbar.

Die Fluktuation nimmt ebenfalls
beängstigend zu und bringt zusätzli-
che Dynamik in die interdisziplinären
Teams hinein.

Kaum scheinen alle Mitarbeiter -
Innen mit der notwendigen und quali-
tätssichernden Stationsalltagsroutine
und damit verbundenen Maßnahmen
vertraut, fällt wieder eine/einer aus.
Dieses verengende System lässt sich
bedauerlicherweise seit 1998 beobach-
ten. Also nicht gerade kurz! Umso
 grotesker und mitarbeiter Innen ver -
achtender wirkt es also, wenn Stadt -
rätin Mag.a Sonja Wehsely als Antwort
auf die ÄrztInnenproteste darauf ver-
weist, dass im Zuge der Umstrukturie-
rungen bereits sehr viele ins medizini-
sche gehende Tätigkeiten von der
Pflege übernommen werden – und
zwar nicht nur von den diplomierten
KollegInnen. Mit der Schaffung einer
neuen Ausbildung von Assistenzkräf-
ten ist nun der Stadt Tür und Tor
geöffnet, schnelles Anlernen von
Tätigkeiten für Viele zu ermöglichen.
Wird heute noch von einem Verhältnis
acht zig Prozent diplomiertes Personal
zu zwanzig Prozent Assistenzkräen
gesprochen, so soll sich in den nächs-
ten Jahren dieses Verhältnis angeblich
umkehren. Ein sehr diskussionswürdi-
ger Umgang mit unserem Gesund-
heitssystem ist dies wohl allemal. 

Die durchgehende Krux an der
Sache: Kaum ist klar, dass Spitäler von
Politik oder Dienstgeber besucht wer-
den, gibt es klare Ansagen an die
Mitarbeiter Innen: Nur zufriedene Aus-
sagen, nur lachende Gesichter, keine
abweichenden Erfahrungen von
dienstlichen Vorgaben transportieren!

Also wird es auch keine Verände-
rungen geben, denn damit ist ja klar,
dass die Pläne von Politik und Dienst-
geberin die „richtigen“ sind. Ein Struk-
turwandel im Sinne der PatientInnen
und Mitarbeiter Innen kann nur durch
einen offenen und realistisch reflek-
tierten Dialog entstehen. Stillhalte -
abkommen mit einzelnen Personal -
vertreter Innen und Gewerkschaer -
Innen sind hier sicher nicht hilfreich –
auch wenn manche noch immer glau-
ben, dass eine gemeinsame Partei
zusammenschweißt. ◀

BijuOnattistPersonalvertreter
der KIV/UGimSozialmedizinischen
ZentrumOst.

ZURLANGENGESCHICHTE
DERZUSTäNDE

Betrifft:Wiener

Krankenanstaltenverbund.

Von Biju Onatt.
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PRIVATEUNDBETRIEBLICHE
PENSIONSVORSORGE
EsistleisegewordenumdieprivatePensionsvorsorgeundBetriebspensionen.

Von helmut Deutinger.

Aktuell müssen ja kleinere, um nicht zu sagen ganz kleine Brötchen gebacken werden. All die Versprechungen

über tolle zusätzliche Gelder in der Pension können nicht erfüllt werden. 

Durch die Bankenkrise und auch deshalb, weil gewinnträchtige Staatsanleihen wie jene in Griechenland

weggefallen sind, muss auf die Aktienmärkte ausgewichen werden. Dort braucht es zwar auch Wissen aber

auch ganz einfach viel Glück, Bauchgefühl und das richtige Näschen um entsprechend Gewinne zu erzielen.

Dazu wollen aber auch die Banken und Versicherungen noch ihren Teil vom Kuchen und ziehen mindestens

zehn Prozent vom erwirtschaeten Ertrag schon einmal für den Eigenaufwand ab. 

Bei von der Firma garantierten Betriebspensionen kommt noch dazu, dass viele Firmen jetzt Geld nachschießen

müssen. In Tirol musste so letztes Jahr der Landesenergieversorger TIWAG sechzig Millionen Euro für die

Betriebspensionen dazulegen. 

Übrigens Geld der Tiroler StromkundInnen, welches sonst investiert oder als Dividende dem Land Tirol für

zum Beispiel die Mindestsicherung oder Kinderbetreuung zur Verfügung gestanden häe. 

In der staatlichen Pension dagegen ist es immer noch möglich, dass PensionistInnen-Vertretungen vollmundig

irgendwelche Erhöhungen für bestimmte Bezieher Innen-Gruppen verlangen können und auch immer wieder

kriegen. Bei den Privaten kassiert erst einmal der Versicherer und was dann noch übrig bleibt, kriegen die Ver-

sicherten. Schon beim Ansparen zahlt ja die Steuerzahler In durch die Steuererleichterungen mit und bei der

Auszahlung der versprochenen aber nicht gehaltenen Gewinne zahlt sie dann noch einmal. Wir haben auch

schon Anträge dazu, dies zu beenden und abzuschaffen, in der Tiroler Arbeiterkammer eingebracht, die aber

alle abgelehnt wurden. 

Leider ist es Banken und Versicherungen und ihren Lobbyorganisationen gelungen, dass die meisten Menschen

entgegen aller Erfahrung und wider besseren Wissen ernstha glauben, dass eine private Pensionsvorsorge

sicherer als die staatliche Pension sei. Dieser Unsinn ist vielfach widerlegt und hat Millionen von Menschen in

die Altersarmut getrieben, natürlich aber auch den Versicherern Milliardengewinne beschert. 

Es düren aber immer mehr Menschen in Österreich gut beraten werden, denn die Anzahl jener, die sich

freiwillig in der Pensionsversicherung höher versichern, steigt kontinuierlich an. Mit minimalen Kosten für die

Verwaltung, einer garantierten Verzinsung beziehungsweise mit Anpassungsfaktoren kann übriges Geld in der

größtmöglichen Sicherheit für die Pensionsvorsorge verwendet werden. 

Es darf nie vergessen werden, dass Banken und Versicherungen nur „versprechen“, in Jahrzehnten Geld aus-

zuschüen. In Vergangenheit und Gegenwart und in allen Ländern dieser Welt zeigte sich und zeigt sich aber,

dass letztendlich nur der Staat oder eine staatliche Versichertengemeinscha wirklich eine Geldleistung für

alte Menschen garantiert. ◀

HelmutDeutinger,LandessprecherundFraktionsvorsitzenderGrüneinderAKTirol/UG.
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Weiberwirtschaft–
präsentieren,verhandeln,argumentieren
SeminarefürFrauen.Mit Veronika litschel und Ulli eigenbauer-stein.

Zeit:
Freitag, 2. Dezember 2016 bisSonntag, 4. Dezember 2016
Ort:Wien, 2. Bezirk 

DieSeminarzeitensind:
Freitag von 15:00 bis 18:00Uhr

•
Samstag von 9:30 bis 18:00Uhr

•
Sonntag von 9:30 bis 13:30Uhr

•

DieSeminarkosten
betragen 150Euro pro Teilnehmerin.Gerne können wir auf Anfrage sowohl Sozial-als auch  Förderpreise anbieten.

Anmeldungunter:
kontakt@litschel-

eigenbauer.at 

Ziel des Seminars ist es, spezifisch auf die Situation
von und die Herausforderungen für Frauen in
 männlich dominierten Verhandlungs- und Argumen -
tationsrunden einzugehen. Es geht um den Umgang
mit dem eigenen Rollenverständnis und den Zuschrei-
bungen anderer.

Wie damit umgehen? Wie davon profitieren? Wie sich
selbst stärken? 

Immer wieder erleben wir die typischen Rollenbilder
bei Präsentationen, politischen Debaen und Verhand-
lungen, nicht nur als Beobachterinnen, sondern auch
an uns selbst. Entscheidungen voranzutreiben, Ver-
handlungen zu führen, Ergebnisse und Erkenntnisse
zu präsentieren – ohne „wohlwollende“ Erklärungen
von männlichen Kollegen – wird Frauen o nicht
zugetraut. Aus bestimmten Debaen sind wir nahezu
ausgeschlossen, eine entscheidende ist die Wirtschas-
politik. Stellung zu Neoliberalismus, Wirtschaskrise
und co. zu beziehen und eine Meinung dazu zu haben
– das wird meist von Männern betrieben. 

Nehmen wir uns also die Zeit und den Raum, unter
uns einen Blick auf die Expertendemokratie, männlich
dominierte Verhandlungs- und Argumentationsrunden
und das (gezielte) Verhalten von Männern als ver-
meintlich Überlegene gegenüber Frauen zu reflektieren. 

Wir beschäigen uns mit Reflexionen, Techniken,
Tipps und Tricks für Verhandlungen, Präsentationen
etc. Im Vordergrund stehen das eigene Rollenverständ-
nis und die Zuschreibungen anderer.

Außerdem hat das Seminar zum Ziel, Frauen speziell
auch in wirtschaspolitischen Debaen und Fragen zu
stärken und fit zu machen.

Natürlich wissen wir, dass wir all diese Dinge können
und auch tun. Oft ist es aber gar nicht so einfach,
richtig zu reagieren, sich nicht angegriffen zu fühlen,
dagegen zu halten etc.

Wir laden interessierte Frauen ein, sich dieses
Wochenende mit uns zu gönnen. Wir machen seit
 vielen Jahren Trainings und Seminare für Frauen in
beruflichem und politischem Kontext und haben neben
einem reichen Methodenwissen sehr viel eigene
 Erfahrung als Einzelkämpferinnen oder in männer -
dominierten Umfeldern wie der Gewerkscha und
der Parteipolitik. 

Wir arbeiten sowohl mit vorbereiteten als auch
mit von den Teilnehmerinnen mitgebrachten emen
und Anliegen. Unser Seminarkonzept ist flexibel und
partizipativ. ◀
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ie Stadt Wien setzt in den letzten  Jahren vermehrt
auf Telearbeit: All jene Menschen, die nicht
unmielbar an einen Arbeitsplatz gebunden sind –
weil beispielsweise kein Kundenverkehr oder

keine terminlich begrenzten  Arbeiten  stafinden –
können  theoretisch auch von zu Hause aus arbeiten. 

DieVorteilefürdieStadtWien
sind sonnenklar:

Erstens muss man den  Bediensteten keinen Arbeits-
platz zur Verfügung stellen, zweitens auch keinen großen
Verwaltungsaufwand in Bezug auf Zeitaufzeichnung,
Überstunden etc. betreiben und man bekommt trotzdem
geliefert, was man als Arbeit geber In will.

Für die Dienstnehmer Innen werden von Seiten der
Arbeit geberin auch viele Vorteile  aufgezählt: Flexible
Arbeits zeiten, Entfallen eines An- und  Abfahrtswegs zur
und von der Arbeitsstelle,  genügend Zeit für die Familie
und kein Bürostress mit  KollegInnen und  Vorgesetzten.
Nur das reine  Produkt, welches zu liefern ist.

Aberstimmtdaswirklich?

Nehmen wir nur das Schlagwort der 
flexibleren Arbeitszeit.

Bei der Stadt Wien gibt es verpflichtend seit 2010 für
die Bediensteten (außer bei besonderen Abteilungen wie
Reung, Feuerwehr, Pflege und anderen) die Gleitzeit.
Damit kann man innerhalb eines gewissen Zeitrahmens,
meist 6 bis 22Uhr die  eigene Arbeitszeit so legen, wie
man möchte, ohne die Blockzeit (in der Regel von 9 bis
13Uhr) zu verletzen. 

Weiters sind Unterbrechungen möglich. 
Insofern ist das Argument der Flexibilität nicht mehr

gegeben, da Studien  zeigen, dass Menschen, die zuhause
tätig sind, erstens schneller (unter mehr Druck) und
 zweitens teilweise länger arbeiten, weil sie „eh schon
daheim“ sind. 

Damit ist jedoch das Argument des  geringeren Stress -
levels zerpflückt, das natürlich gegeben ist. Dieses Stress -
level, oder sagen wir lieber dieser Arbeitsdruck, ist auch
dadurch in erhöhtem Maße gegeben, weil ja die Vorge-
setzte nicht permanent über den Arbeitsfortschri infor-
miert ist und dann dazu neigt, den Bediensteten mehr
Arbeit aufzuhalsen als sie es tun würde, wenn mensch
direkt im Büro arbeitete.

Telearbeit – (k)eine brauchbare Lösung für ältere Arbeitnehmer Innen? 
Von Thomas Zarka.

DAHEIMUND
DOCH IMDIENST
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Kleine Pausen werden zwar gemacht, aber wieder in
geringerem Ausmaß als am Arbeitsplatz im Büro. Warum
auch, man ist ja daheim und will so schnell wie möglich
fertig werden, um danach die Freizeit zu genießen. Oder
mit der Familie zu verbringen. Etwas, das ja auch ein
Argument für Jungfamilien oder Alleinerzieher Innen ist.
Man kann  arbeiten und gleichzeitig auf die Kinder aufpas-
sen. Wer da den Fehler nicht findet, soll dies einmal selber
ausprobieren. Irgendetwas bleibt nämlich immer auf der
Strecke, abgesehen davon, dass die Fehlerquote sprungha
ansteigt, wenn man ein Auge auf die Kinder (oder anderes)
haben muss. Das ist einfach eine Frage der Konzentration
und nicht der Struktur. 

Dazu ist aber auch – ich führe es unten noch weiter aus
– ein hohes Maß an persönlicher Disziplin notwendig, will

man nicht Beruf liches mit  Privatem vermischen, da die
Grenzen manchmal sehr schnell verschwimmen.

Ein weiterer Punkt der gegen eine Telearbeit spricht, ist die
soziale Isolation. 

Man hat keine oder kaum mehr Berührungspunkte mit
den KollegInnen. Der Grund ist einfach: Man ist nicht im
Büro und kann am  dortigen Sozialleben nicht teilnehmen.
Es gibt weniger Möglichkeiten, sich auszutauschen, die
Kommuni kation wird auf das Notwendigste, nämlich das
Dienstliche, beschränkt. Auch der Umgangston ist schri-
lich oder telefonisch ein vollkommen anderer, als mit den
persönlich gegenüberstehenden KollegInnen. 

Durch das Fehlen am Dienstort geraten die Bediensteten
auch aus dem Fokus der Vorgesetzten, was sich auf Beför-
derungen oder bei Nachbesetzungen gut bezahlter Posten
nachteilig auswirken kann.

Das letzte Problem, das auri, ist schlicht und ergrei-
fend der Platz zuhause. Bedienstete benötigen in der
 Wohnung einen geeigneten Raum, der als Büro eingerich-
tet werden kann. 

Nun ist dies natürlich nicht immer und überall problem-
los möglich, wer hat schon in seiner Wohnung eben mal
einen Raum übrig? 

Also muss bereits Bestehendes adaptiert werden – dies
möglicherweise zu Lasten der Familienmitglieder, die im
gemeinsamen Haushalt wohnen. Damit können familiäre
Konflikte vorprogrammiert sein.

Der letzte Punkt, den ich
ansprechen will, ist die
Telearbeit als Arbeitsform
an sich. 

Telearbeit kann auch eine
Vorstufe zu einer Entlassung
oder frühzeitigen Pensionie-
rung sein.

Derartige Verträge könnten
eventuell (die Rahmenbedin-
gungen dazu müssen noch
geschaffen werden, aber wir
 kennen ja den fertigen Ent-
wurf der  Besoldungsreform
noch nicht) in Werkverträge
umgewandelt werden, die
eine massive Schlechterstel-
lung bei  Bezahlung und Sozi-
alleistungen  darstellen. 

Dies könnte umso mehr
passieren, als die Arbeit -
nehmer Innen dann selbst
nachweisen müssen, die
ordentlichen Arbeits- bezie-
hungsweise Dienstzeiten ein-
zuhalten (Beweislastumkehr). 

Ebenfalls kann es eine Vor-
stufe zur Auslagerung des
Arbeitsbereiches sein, die Fol-
gen wären ähnlich dramatisch.

Fazit:

Alles in Allem sehe ich in der Telearbeit mehr Nach-
als Vorteile für die Beschäigten und würde allen raten,
sich die Parameter dieser Tätigkeit  (Arbeitspensum, klare
Aufgabenstellungen, Arbeitszeiten, etc.) genau anzusehen
und im Falle des Falles auch alles eindeutig schrilich
 festzuhalten. 

Denn sonst gewinnt nur einer,  nämlich der Dienstgeber. 
Auf deine Kosten nämlich. ◀
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Seit wann gibt es eure Gewerkschaft und wie seid
ihr organisiert?

Unsere Gewerkschaft wurde 2007 gegründet und hat
 einiges erreicht. Wir versuchen, uns sehr „horizontal“
 auf zubauen, zum Beispiel haben wir keinen Präsidenten
und versuchen unsere entscheidungen möglichst kollektiv
zu treffen. In Koper haben wir ungefähr vierhundert
 Mitglieder und versuchen, eine sehr horizontale struktur
zu erhalten. 
schon 2011 haben wir einen streik organisiert. Dadurch
und durch konsequente Gewerkschaftsarbeit haben wir
es geschafft, dass mittlerweile Arbeiter Innenrechte einge-
halten werden. seit 2007 haben wir lohnerhöhungen von
zirka 35 Prozent durchgesetzt.

Welche politischen Interessen stehen hinter den
Privatisierungsversuchen?

Jede Regierung hat seit der Unabhängigkeit versucht, den
hafen zu privatisieren und es gibt immer Druck von
außen. einer der wichtigsten Interessenten ist wohl die
Deutsche Bahn. 
Aber auch die Österreichischen Bundesbahnen dürften
interessiert sein, denn Koper ist auch der wichtigste hafen
für österreichische Produkte. Im endeffekt ist es aber egal,
woher das Kapital kommt: sie alle wollen ein neoliberales
Konzept in Koper etablieren.

Was war der akute Auslöser für den Streik?

Am Anfang muss ich sagen, dass es kein „streik“ war,
denn einen streik muss man legal ankündigen. Wir haben
eine spontane Blockade des hafens organisiert. Am Freitag,
dem 1. Juli haben wir einfach zu arbeiten aufgehört und
mit den schweren Maschinen den eingang zum hafen
blockiert. Der Grund war, dass die Regierung die lizenz-
vergabe für den hafen ändern will. 
Das würde dazu führen, dass private Konzerne sich in den
hafen einkaufen können. Das wären die ersten schritte
in Richtung Privatisierung und wäre verheerend für die
über tausend Beschäftigten.

Wie ist die Blockade abgelaufen?

Das Ganze hätte auf der eigentümerversammlung am
1. Juli beschlossen werden sollen. Und eigentlich wollten
wir die einfach blockieren. Aber die Regierung hat spezial -
einsatzkräfte nach Koper gebracht, um das zu verhindern.
Deshalb haben wir uns noch am Abend davor entschieden,
den hafen zu blockieren. 
es war ein großer erfolg. In nur wenigen stunden haben
wir eine sehr starke und radikale Aktion auf die Beine
gestellt. Als wir am Freitag Morgen durch den hafen
gefahren sind, um leute für die Blockade zu mobilisieren,
mussten wir niemanden lange überreden. JedeR war sofort
bereit, loszulegen. nach eineinhalb stunden waren schon
850 Arbeiter Innen bei der Blockade.
noch einmal zwei stunden später ist der Vorsitzende der
slowenischen Regierungsholding, die für die Verwaltung
von allen Betrieben im staatsbesitz zuständig ist zurück-
getreten und die Agenda der eigentümerversammlung
wurde geändert.

Wie habt ihr euch während der Blockade
organisiert?

schon zwei Tage davor haben wir eine Arbeiter Innen -
versammlung auf dem Parkplatz vor dem hafen mit
ungefähr siebenhundert Arbeiter Innen einberufen. 
Das hat allen gezeigt, dass wir zu Großem in der lage
sind. Die Blockade selbst war sehr „horizontal“ organisiert.
Wir haben sehr viele Arbeiter Innen in die entscheidungen
und die Planung einbezogen und Gruppen gebildet, die
sich die verschiedenen schichten und Positionen aufgeteilt
haben. Viele Arbeiter Innen hatten auch Angst vor dem
Vorgehen der Regierung. Wir haben also eine sehr gute
Organisation gebraucht, um dem Druck standzuhalten.

Wie hat die Regierung reagiert?

Während dem streik gab es viel hetze gegen uns. Der
Premierminister hat uns als „Attentäter“ gegen den staat
bezeichnet. Am 2. Juli, samstag Morgen, haben sie spezial -
einheiten nach Koper geschickt, die ein paar stunden lang

Die slowenische Regierung setzte Schritte in Richtung Privatisierung des Hafens
von Koper. Seit Anfang Juli gibt es entschlossenen Widerstand der Arbeiter Innen, der Wirkung

zeigt. Christoph Glanninger im Gespräch mit Mladen und Boris von der 2007
gegründeten Basisgewerkschaft „Kranführergewerkschaft des Hafens von Koper“ (SŽPD).

¡SOLI-DArI-TäT!
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in der nähe des hafens gewartet haben. Wahrscheinlich
ging es ihnen darum, uns einzuschüchtern. Aber das ist
ihnen nicht gelungen, vor allem weil wir schon erfah-
rungen mit so einem Vorgehen haben. Wir haben allen
klargemacht, dass es keine Kraft gibt, die uns besiegen
kann, wenn wir zusammenstehen.
Aber trotzdem war die situation auch noch am sonntag
sehr kritisch. Deshalb haben wir uns dazu entschieden,
für einen großen Protest am sonntag nachmittag im
hafen zu mobilisieren. Wir haben alle Arbeiter Innen
angerufen, um ihnen zu sagen, dass sie ihre Familien
und FreundInnen mit zum hafen bringen sollen. so woll-
ten wir zeigen, dass wir keine Minderheit sind. Und am
Abend waren dann 1600 Menschen am hafen, die zusam-
men protestiert und gefeiert haben. Das hat auch die
Medienberichterstattung zu unseren Gunsten gewendet
und war der entscheidende Moment.
Am Montag, also am 4. Juli, war der Premierminister
gezwungen, sich öffentlich von den Privatisierungsver-
suchen zu distanzieren und am Dienstag haben wir die
Blockade beendet. 

Also hat Solidarität eine zentrale Rolle gespielt?

Die meiste solidarität haben wir aus der Gegend bekom-
men. Um mehr Druck aufzubauen haben wir auch eine
Art Zivilbewegung gegründet, zusammen mit einer ande-
ren Gewerkschaftsfraktion, der Vereinigte linke von slo-
wenien, einer linke Partei die auch im Parlament sitzt,
und verschiedenen anderen sozialen Gruppen.
Zusammen haben wir beispielsweise zwölf Busse aus ganz
slowenien für einen großen Protest in Koper organisiert,
noch bevor die Blockade des hafens begonnen hat. Bei
dem Protest waren über viertausend Menschen – und das
in einer stadt mit nur fünfzigtausend einwohner Innen!
Außerdem ist unsere Gewerkschaft Mitglied des Interna-
tional Dockers Council (IDC). nur zwei Wochen vor der
Blockade haben wir im Zuge eines internationalen Tref-
fens in Koper eine gemeinsame Pressekonferenz organisiert
um zu zeigen, die Arbeiter Innen von Koper stehen nicht
alleine da.

Wie glaubst du geht es jetzt weiter?

Unser Widerstand war genug, um die Regierung fürs erste
zum einlenken zu bringen. Aber sie werden sicher wieder
versuchen, zu privatisieren. es gibt starken Druck von
internationalen Kapital-lobbies und wir hoffen, dass wir
stark und organisiert genug sind, um Versuche in der
Zukunft abzuwehren. Auch internationale solidarität
kann dabei wichtig sein. ◀

ChristophGlanningerlebtinWien,beschäftigtsichmitden
sozialenKämpfenamWestbalkan.TeiledesInterviews
erschienenbereitsinderJungenWeltvom13.September2016.
DasInterviewsolleinenBeitragdazuleisten,Informationen
überdenArbeitskampfzuverbreitenundinZukunftSolidarität
zuorganisieren.
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argarete Schüe-Lihotzky und die „Frankfurter
Küche“, mit der sie Weltruhm erlangte, werden
meist in einem Atemzug genannt. Die aktuelle

Ausstellung „Widerstand und Befreiung. Marga-
rete Schüe-Lihotzky im Widerstand gegen den

Nationalsozialismus 1939—1945“ würdigt die sozial und
politisch engagierte Architektin sowie weibliche Mitstrei-
terinnen im antifaschistischen Widerstand in Österreich. 

AuftaktalsArchitektin

Als Margarete Lihotzky Architektur studieren wollte, im
Ersten Weltkrieg, zu einer Zeit also, in der es für Frauen
nicht selbstverständlich war, eine Ausbildung zu absolvie-
ren, geschweige denn ein Studium, erntete sie vorwiegend
skeptische Reaktionen. 

Ihrem Ehrgeiz folgend, ließ sich Schüe-Lihotzky nicht
von ihrem Wunsch abbringen und studierte als eine der
ersten Frauen von 1915 bis 1919 an der K.K. Kunstgewer-
beschule (später Hochschule für angewandte Kunst) Archi-
tektur. Die Beteiligung an einem Webewerb für Arbeiter-
wohnungen führte sie zur intensiven Recherche über
Arbeits- und Lebensverhältnisse der Arbeiter in Wien.
Diese Zeit war einerseits der Auakt ihrer zukünigen

Tätigkeit als Architektin, andererseits der Beginn einer
lebenslangen Haltung den Menschen gegenüber, die über
unzureichende finanzielle Miel verfügten. In der Zeit
nach dem Ersten Weltkrieg, einer Zeit massiver Woh-
nungsnot, entwickelte Margarete Lihotzky ein sensibles
Sensorium für die Bedürfnisse einfacher Menschen. Der
Erhalt des Preises für eine Schrebergartenanlage 1920
führte sie zur Siedlerbewegung, in deren Mielpunkt der
Bau von Arbeiterwohnungen stand. 1921, während ihrer
Arbeit für die „Erste gemeinnützige Siedlungsgenossen-

Das Buch

erinnerungen aus dem Widerstand
Das kämpferische leben einer Architektin von 1938—1945

Promedia 2014. 208Seiten,
12,8x20,8. brosch., 

ISBN: 978-3-85371-372-3, 17,90Euro
ISBN: 978-3-85371-829-2, 14,99Euro

Margarete Schütte-Lihotzky im antifaschistischen Widerstand. 
Von Cornelia stahl.

WIDErSTAND
UND BEFrEIUNG
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scha der Kriegsinvaliden Österreichs“ machte Margarete
Lihotzky die Bekanntscha mit dem Architekten Adolf
Loos und verfolgte mit ihm gemeinsam das Ziel der Opti-
mierung und Verbesserung von Arbeiterwohnungen. 

FrankfurterZeit&ProjekteinderSowjetunion

Die Jahre 1926 bis 1930 waren für Margarete Lihotzky
prägend, in beruflicher und privater Hinsicht. Die Projek-
tierung von Wohnbauten im Rahmen des „Neuen Bauen“,
und weiteren sozialen Bauaufgaben, darunter Lehrküchen,
Kindergärten, Wäschereien und Kleingartenbauten stand
im Zentrum ihrer Arbeit. Die „Frankfurter Küche“, die von
ihr projektierte Einbauküche der zeitgemäßen Wohnung,
entstand in dieser Zeit, die vor allem den Bedürfnissen
moderner berufstätiger Frauen entsprach. 

1927 folgte die Heirat mit dem Frankfurter Kollegen und
Architekten Wilhelm Schüe. Drei Jahre später folgte das
Ehepaar einem Aurag in der Sowjetunion, wo Marga-
rete Schüe-Lihotzky vor allem Anlagen für Kinder,
 Krippen und Kindergärten konzipierte. 

Mien in diese Zeit fiel die Machtergreifung Hitlers 1933,
die das Ehepaar zunächst davon abhielt, in die Heimat
zurückzukehren. 1937 verließen die Eheleute die Sowjet-
union und ließen sich 1938 beruflich in Istanbul nieder, wo
sie auf emigrierte Berufskollegen trafen, die eine illegale
Gruppe der kommunistischen Partei aufgebaut haen. 

ErfinderischeWiderstandsarbeit

Schüe-Lihotzky schloss sich der Kommunistischen
 Partei an und beschloss 1940, nach Wien zurückzukehren.
Um in Österreich Widerstand zu leisten und Verbindungen
zum Ausland herzustellen. Viele Menschen reagierten mit
Unverständnis, da sie aus dem sicheren Istanbul nach
Österreich zurückkehrte. Ehrgeizig und erfinderisch
agierte sie im Verborgenen, um geheime Nachrichten zu
überbringen und Kontakte zwischen den Widerstands-
kämpfern und -kämpferinnen herzustellen. Nicht alle
 verhielten sich solidarisch, sodass die Tätigkeit der
 Widerstandsgruppe nach wenigen Wochen aufflog.

Gemeinsam mit dem KPÖ-Funktionär Erwin Puschmann
wurde Schüe-Lihotzky 1941 von einem Spitzel der
Gestapo ausgeliefert und verhaet. Sie selbst entging
knapp der Todesstrafe und wurde 1942 zu fünfzehn Jahren
Zuchthaus verurteilt. Im Frauengefängnis Aichach/Bayern
war sie mit anderen mutigen Frauen interniert, die sich
gegenseitig Mut machten. 

NachkriegszeitundspäteWürdigung

Nach dem Krieg erhielt Margarete Schüe-Lihotzky
zunächst wenige Auräge als Architektin. Den Ruhm um
ihre Verdienste erntete sie erst im hohen Alter. Auf eine
Frage nach Groll gegen die Stadtverwaltung äußerte sie
sich wie folgt „Nein, verhungert bin ich nicht, und über
Mangel an Arbeit kann ich auch nicht klagen“ (Charles S.
Chiu: Frauen im Schaen, 1994). 

Schüe-Lihotzky engagierte sich weiterhin in der
Kommunistischen Partei Österreichs sowie im Friedensrat
und in der Frauenbewegung, speziell im Bund Demokrati-
scher Frauen, deren Vorsitzende sie von 1948 bis 1968 war.
1988 erhielt die Architektin das österreichische Ehren -
zeichen für Wissenscha und Kunst. Mit der Verleihung
wartete sie jedoch auf den Nachfolger des damaligen
Amtsinhabers Dr. Kurt Waldheim, von dem sie die Aus-
zeichnung ablehnte. 

Schüe-Lihotzky, zäh und ehrgeizig, schrieb im hohen
Alter über ihre Zeit im antifaschistischen Widerstand:

„Margarete Schüe-Lihotzky: Erinnerungen aus dem
Widerstand“ (mit einem Vorwort von Elisabeth Holzinger).
Eine Dokumentation über eine spannende Persönlichkeit,
die, gemeinsam mit anderen vorlebte, dass Widerstand
möglich war. ◀

CorneliaStahl,RedakteurinLiteraturfensterÖsterreich,
Radio Orange.

Hinweis:Am25.Oktober2016,18bis18:30Uhr,spricht
RedakteurinCorneliaStahlinderSendung„Literaturfenster
Österreich“mitChristineZwingl,ObfraudesSchütte-Lihotzky
ClubWien,überpersönlicheBegegnungenmitderArchitektin,
WiderstandskämpferinundFriedensaktivistinMargarete
Schütte-Lihotzky(imLivestreamzuempfangenunter
www.o94.at).

Die Ausstellung 

„Margarete Schütte-lihotzky im Widerstand gegen den Nationalsozialismus 1939—1945“ 
wird im Margarete Schütte-Lihotzky Raum, Untere Weißgerberstraße 41, 1030 Wien, gezeigt. 

Eröffnung: Freitag, 21.Oktober 2016, 18Uhr 
Ausstellungsdauer: bis 24. Feber 2017 

Öffnungszeiten
Dienstag, Mittwoch: 10 bis 14Uhr 
Donnerstag, Freitag: 14 bis 18Uhr 



Magazin

Was hat der Ort Steyr in Oberöster-
reich mit dem Nationalsozialismus zu
tun? Bei einem Besuch wirkt die
Kleinstadt zunächst verträumt und
beschaulich, und lässt keineswegs
erahnen, dass dieses Städtchen auch
andere Zeiten erlebt hat. 

Im Museum Arbeitswelt Steyr,
einem ehemaligen Betriebsgebäude
der Steyr-Daimler-Puch AG (bis 1934
Steyr-Werke) wurde während des
Drien Reiches Geschichte geschrie-
ben, die Geschichte eines expandieren-
den Rüstungskonzernes. 1944 hae er
zirka fünfzigtausend Beschäigte an
verschiedenen Standorten im Reich
und in den besetzten Ländern. 

Zwangsarbeiter Innen, Kriegsgefan-
gene und KZ-Hälinge mussten an
diesem Ort Panzer, Gewehre und
andere Kriegsgüter produzieren. In
Steyr-Münichholz entstand auf Initia-
tive des Generaldirektors und SS-Stan-
dartenführers Georg Meindl 1942 das
erste Außenlager des KZ Mauthausen. 

Wer die im Erdgeschoss des
 Museums angesiedelte Ausstellung
betri, ahnt zunächst wenig von
ihrem Ausmaß. 
In fünf Abteilungen wie 

Gewöhnung, Gewalt und Ausgren-1.
zung vor dem Krieg (1933–1939); 
Radikalisierung, Zwangsarbeit im2.
besetzten Europa (ab 1939); 

Massenphänomen. Zwangsarbeit im3.
Deutschen Reich (1942 bis 1945);
Befreiung, Aufarbeitung und Folgen4.

der Zwangsarbeit und 
Gerechtigkeit 5.

nähert sich die BesucherIn Schri für
Schri dem ema Zwangsarbeit. 

Exponate, Schaubilder und Hörpro-
tokolle ehemaliger Zwangsarbeiter -

Innen geben Auskun über Erfahrun-
gen während der Zeit des National -
sozialismus. „Die Ausstellung verdeut-
licht, wie stark die Gesellscha in
Deutschland und Österreich national-
sozialistisch durchdrungen war“, hebt
Prof.Dr.Volkhard Knigge, Direktor der
Stiung „Gedenkstäen Buchenwald
und Mielbau-Dora“ hervor. Sie
beleuchtet das rassistisch definierte
Verhältnis zwischen der sogenannten

„Volksgemeinscha“ und den
Zwangsarbeiter Innen. 

Das Besondere der Schau liegt in
der Aufarbeitung der europäischen
Dimension der Zwangsarbeit. 1938,
durch den Anschluss Österreichs an
das Deutsche Reich und die Macht-
übernahme der Nationalsozialisten,
etablierte sich Zwangsarbeit auch
in Österreich.

Der im Wallstein-Verlag Göingen
herausgegebene Katalog zur Ausstel-
lung, mit einem Extrakapitel
 „Zwangsarbeit in Österreich zwischen
1938—1945“, ergänzt den Museums -
besuch idealerweise (Termine und
Filme unter museum-steyr.at). ◀

DieAutorinbedanktsichbei
Stephan Rosinger,MuseumArbeitswelt
Steyr,fürdieBereitstellungdes
Rezensionsexemplares„Zwangsarbeit
im Nationalsozialismus“,
Göttingen:Wallstein,2016.

Öffnungszeiten
der Ausstellung „Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“: 
Dienstag bis Sonntag, 9 bis 17 Uhr.

DIEEUROPäISCHEDIMENSION
DERZWANGSARBEIT

NachdenStationenBerlin,

Dortmund,Hamburg,

Moskau,Pragund

Warschauwirdnundie

internationaleAusstellung

„Zwangsarbeitim

Nationalsozialismus“in

Österreichgezeigt.InSteyr,

einemehemaligenZentrum

derNS-Zwangsarbeit.

Von Cornelia stahl.


