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Veranstaltung der Steirischen AUGe/UG

„Unsinn und Sinn“ 
der Forderung  nach einem 
Anti-Mobbing-Gesetz: 

Mittwoch, 14. �ktober 2015, 17 bis 19Uhr 

im Wintergarten des Cafe Blendend.

Gast: Ministerialrat iR. Regierungsrat Mag. iur Manfred Hoza.

Da wir zahlreiche TeilnehmerInnen erwarten, sind wir aus
 organisatorischen Gründen für eine Anmeldung sehr dankbar:
E-Mail auge.stmk@eyecatch.at oder Telefon (0664)39018 58

☙—❧

Unabhängige GewerkschafterInnen 

Bundeskonferenz

Von 16. bis 18.�ktober 2015 findet die 

Bundeskonferenz in Salzburg statt.

Am Freitag, den 16. Oktober ist Zeit für Säulenkonferenzen.•

Am Samstag, den 17. Oktober widmen wir uns dem Thema •
„Frauenpolitik in der Gewerkschaft“.

Sonntag, den 18. Oktober ist die Generalversammlung der UG.•

☙—❧

AUGe/UG 

Nicht-Weihnachtsfeier

Freitag, 4.Dezember 2015, ab 18Uhr, 

AUGe/UG, Bel�ederegasse10/1, 1040Wien.

Sa�e the date!
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Wir trauern

es fällt mir schwer, das editorial
für die alternative zu schreiben.
unser guter Freund und langjähriger
 Weggefährte Schani Margulies ist ende
September gestorben. ich kann mir gar
nicht vorstellen, Schani beim alterna-
tive-Versand nicht mehr zu sehen. Wir
werden dich vermissen, Schani! und
wir versprechen dir: Wir werden deinen
Kampf fortsetzen. 

Zum Beispiel für eine bessere asyl -
politik. Weil asylpolitik auch Gewerk-
schaftssache ist, muss der arbeitsmarkt
geöffnet und eine legale einreise nach
europa ermöglicht werden. es freut uns,
dass der ÖGB-Vorstand und der Vor-
stand der Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst asyl als  Menschenrecht sehen
und sich mit den Geflüchteten
 solidarisch zeigen. 

Für Verbesserungen im Gesundheits-
system: 30Prozent mehr einkommen
und 30 Prozent mehr Personal. im
Blattinneren findet ihr einen Bericht
über die Kampagne der KiV/uG

„mit-herz-und-verstand“ sowie eine
erste einschätzung des Berufsgesetzes
für Soziale arbeit und des Gesundheits-
und Krankenpflegegesetzes.

Weiterhin aktuell ist der Kampf
gegen ttiP und tiSa – über drei
 Millionen eu-Bürgerinnen unter -
stützten die selbstorganisierte Bürger -
inneninitiative. Warum ttiP aus
gewerkschaftlicher Sicht nicht
 kompatibel mit demokratischen
Werten und Lebensbedingungen ist,
findet ihr in dieser ausgabe.
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Als betroffene Ehefrau

bin ich gezwungenermaßen

zur Fremdenrechtsexpertin

in Österreich geworden.

Mit der einführung des

Fremdenrechtspaketes 2006

begann der systematische

Weg �on Regierung und

Sozialpartnern, Asylwerber �

Innen im laufenden

Verfahren zum absoluten

Stillhalten zu zwingen – der

katholische Leidensweg

„wie Gott will, ich halt still“.

Versperrt blieb für

zehntausende Menschen

pro Jahr nicht nur der

österreichische Arbeits �

markt, sondern auch alle

möglichen Wege zur

Bildung. 

Ich kann mich sehr gut an

eine Debatte in einem

Parlamentsklub erinnern, in

dem ich mehr oder weniger

allein gegen Gewerk �

schafterInnen und

Nationalratsabgeordnete

antrat, die im Zuge der

damaligen eU�erweiterung

weitere Schutzmaßnahmen

für den österreichischen

Arbeitsmarkt ergreifen

wollten und dann auch

durchsetzen konnten.

Deshalb freut es mich, dass

der ÖGB�Vorstand und der

Vorstand der Gewerkschaft

Öffentlicher Dienst Asyl als

Menschenrecht sehen und

sich solidarisch zeigen mit

den Geflüchteten und den

Beschäftigten, die

Geflüchteten helfen.

Hier findet ihr die

Beschlüsse der

gewerkschaftlichen

Gremien.

Beate neunteufel-Zechner
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Seit einigen Wochen sind Angehörige verschiedener berufsgruppen, Freiwillige
und HelferInnen privater Initiativen unermüdlich im Einsatz, um jenen Men-
schen zu helfen, die auf der Flucht sind, um ihr leben zu reen. Für die, die sich
im Rahmen ihrer berufstätigkeit oder privat für Flüchtlinge einsetzen, sind Soli-
darität und Menschlichkeit selbstverständlich. Ihr solidarisches Handeln wird
aber in der Realität o auf die Probe gestellt. nicht immer stößt der Einsatz für
Flüchtlinge auf Zustimmung, sondern mitunter sogar auf Ablehnung bis hin zu
Aggression. So wurde etwa öbb-MitarbeiterInnen mit Anzeigen gedroht, wenn
sie Flüchtlinge ohne Fahrkarte mitreisen ließen. AutofahrerInnen, die im Halte-
verbot Hilfsgüter für Flüchtlinge ausgeladen haen, wurden wüst beschimp. 

Der öGb-vorstand hat sich in seiner gestrigen Sitzung eingehend mit der
Situation verschiedenster berufsgruppen, die im bereich der Flüchtlingshilfe
tätig sind, auseinandergesetzt. Mit den Stimmen aller Fraktionen und Gewerk-
schaen hält der vorstand Folgendes fest:

Solidarität mit Flüchtlingen und Beschäftigten

Der öGb steht geschlossen hinter allen beschäigten, die sich in Ausübung
ihrer Arbeit oder in der Freizeit einsetzen, um AsylwerberInnen zu helfen und
die damit verbundenen organisatorischen und logistischen Herausforderungen
zu bewältigen.

Keinesfalls wird die Gewerkscha dulden, dass diese ArbeitnehmerInnen,
von wem auch immer, unter Druck gesetzt oder gar kriminalisiert werden,
wenn sie unbürokratisch ihrer Arbeit nachgehen, Hilfestellung leisten und
Zivilcourage zeigen.

beschäigte der Einsatzkräe (z. b. Polizei oder Reung), von behörden,
nGOs sowie kommunalen Einrichtungen, von Unternehmen wie AMS oder
öbb und die HelferInnen zahlreicher Institutionen und Gewerkschas- sowie
Privatinitiativen haben große Anstrengungen für einen menschenwürdigen
Umgang mit Flüchtlingen unternommen.

Asyl ist ein Menschenrecht

Das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht, ist unteilbar und unabhängig von
Religion, Herkun oder Geschlecht zu gewähren. Der Zustrom von Menschen
aus Kriegsgebieten ist ein europaweites ema und kann nur bewältigt werden,
wenn alle 8 EU-Mitgliedstaaten an einem Strang ziehen. Der öGb appelliert
außerdem an alle Parteien, die derzeitige Situation nicht für billigen Populismus
zu nutzen oder auf dem Rücken von Flüchtlingen und HelferInnen Wahlpropa-
ganda zu betreiben.

Gerade jetzt ist es wichtig, zusammen zu stehen und zu zeigen, für welche
Werte die Gewerkscha steht: Solidarität, verantwortung, Respekt vor der Men-
schenwürde und Hilfsbereitscha! Und genau diese Werte leben tausende Hel-
ferInnen tagtäglich. Ihnen gebühren unser Dank und unsere Solidarität! ◀

Gegen die Kriminalisierung
von Menschlichkeit

erklärung des ÖGB�Vorstandes zur Flüchtlingssituation.

Radiotipp

Christian Aichmayr hat ein gesell�

schaftspolitisches Radioessay zum

Thema islamischer Staat, westliche

Djihad�KämpferInnen, der Flücht�

lingssituation und die erschöpfte

Gesellschaft gestaltet.

Er schildert und analysiert seine aktu-

ellen Wahrnehmungen und Erkennt-

nisse aus seiner Sicht des akademi-

schen Supervisors. „In der Funktion als

„Supervisor“ haben Sie die Pflicht,

gesellschaftspolitische Entwicklungen

zu hinterfragen und zu kommentieren“

so die botschaft und der Auftrag des

wissenschaftlichen leiters seiner Aus-

bildung, Hilarion Petzold, die Aichmayr

013 an der Donauuniversität Krems

abgeschlossen hat. Er versucht mit sei-

nem beitrag in einen Diskurs über die

befindlichkeit unserer Gesellschaft ein-

zusteigen und erlebt, dass er mehr Fra-

gen als Antworten hat! ◀

https://cba.fro.at/�9�6�7
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Menschen verlassen ihre Heimat und nehmen monate-
lange Strapazen in Kauf, um vor Krieg, verfolgung und
massiven Menschenrechtsverletzungen zu fliehen und
weil ihr leben und das ihrer Familien in Gefahr ist. „Ein
Riesendank gebührt auch den öbb-MitarbeiterInnen, die
in diesen Tagen viel Einsatz und vor allem Menschlich-
keit gezeigt haben, um den Flüchtlingen ihre Situation so
gut wie möglich zu erleichtern“, betont Anderl.
„Menschen, die auf der Flucht sind, haben nichts und

brauchen unsere Hilfe“, sagt die öGb-vizepräsidentin.
Auch öGb-FunktionärInnen und beschäigte helfen und

sind an vielen Projekten beteiligt: Spenden werden
gesammelt und nach Traiskirchen gebracht, veranstal-
tungen für Flüchtlinge werden organisiert. Dort wo es
möglich ist, versucht der öGb auch mit Unterbringung,
wie zum beispiel in Salzburg, zu helfen. „Das kann aber
nicht die Kernaufgabe von Gewerkschaen sein. Der
öGb verfügt in den meisten Städten und Regionen nur
über seine büroräumlichkeiten. Hier muss der Staat
seine verantwortung wahrnehmen und für Flüchtlinge
menschenwürdige Unterküne zur verfügung stellen“,
so Anderl abschließend. ◀

Ein Riesendank an alle HelferInnen und die ÖBB

„Das, was die österreichische Be�ölkerung am �ergangenen Wochenende geleistet hat, ist einfach

überwältigend. So eine große Unterstützung und auch, dass so �iele freiwillige Helferinnen und

Helfer sofort zur Stelle waren, macht mich einfach nur sprachlos“, dankt Renate Anderl, ÖGB�

Vizepräsidentin und Bundesfrauen�Vorsitzende allen Menschen, die während der Ankunft der

über 11.000 Flüchtlinge in Österreich im einsatz waren. 
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Diejenigen, die vor Krieg, verfolgung, Unterdrückung
und verletzung der Menschenrechte flüchten müssen,
verdienen unsere uneingeschränkte Solidarität. Europa
muss rasche und menschliche lösungen erarbeiten! 

Alle Kolleginnen und Kollegen, die mit der Flücht-
lingsproblematik befasst und betroffen sind, leisten unter
schwierigsten bedingungen hervorragende und vorbild-
liche Arbeit. österreich kann stolz auf seine öffentlich
bediensteten sein! Welch ein positiver Unterschied zu
bildern, die uns aus manch anderen ländern erreichen. 

DAnKE! 
Die vielen Polizistinnen und Polizisten, die rund um

die Uhr Dienst und Hilfe im Sinne der Sicherheit und
Menschlichkeit leisten und geordnete Abläufe sicher -
stellen, gehen an ihre leistungsgrenzen. Ebenso die
 Kolleginnen und Kollegen des bundesheers, die der
 Exekutive Assistenz leisten und vorbildlich agieren. Mit
einem berufsheer wäre dieser umfassende und flächen-
deckende Einsatz nicht möglich. 

Unsere lehrerinnen und lehrer, die durch großen
 persönlichen Einsatz zum Teil traumatisierte
 Flüchtlings kinder unterrichten und damit den Grund-

stein für eine erfolgreiche Integration legen, engagieren sich
in höchstem Maße. 

Die Kolleginnen und Kollegen der justizwache, die einen
enormen belastungszuwachs durch einen sprunghaen
Anstieg der Schlepperkriminalität und den damit verbunde-
nen Anstieg der Hälingszahlen zu verzeichnen und zu
bewältigen haben, sind an der belastungsgrenze. 

Die vielen Kolleginnen und Kollegen im Asylbereich, im
Gesundheitswesen, in der verwaltung und in allen anderen
bereichen, die durch die Flüchtlingsproblematik einen enor-
men Anstieg der Arbeitsbelastung zu bewältigen haben,
sind vorbildlich und eine positive visitenkarte der Republik. 

Durch die Einsparungsmaßnahmen der vergangenen jahre
sind keine Personalreserven mehr vorhanden und alle
Kolleg innen und Kollegen, auch jene, die nicht unmielbar
mit der Flüchtlingsproblematik befasst sind, arbeiten an der
belastungsgrenze und darüber hinausgehend. Ein Ende der
Dramatik an unseren Grenzen ist nicht abzusehen. 

Der Vorstand der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
erwartet umgehend maßnahmen seitens der politik,
um die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten und die
personalsituation nachhaltig zu verbessern. ◀

Asylrecht ist ein Menschenrecht

Resolution des Vorstandes der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, 21. September 2015. 
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Im Sozial- und

Gesundheitsbereich

brodelt und gärt es

schon lange. Die

Arbeitsbedingungen

werden immer

härter, die

bezahlung immer

schlechter.

Eingezwängt

zwischen

schrumpfenden

Förderbudgets und

einer

leitungsstruktur,

die nur bedingt

über die

finanziellen Mittel

verfügen kann,

werden die

beschäftigten in

diesem bereich hin

und her geschupft,

bis zur
Erschöpfung. 

Eine
Gegenöffentlichkeit
über die betroffenen
beschäftigten und
ihre KlientInnen,
PatientInnen und
KundInnen bildet
sich nur langsam.

Aber unsere
Solidarität ist
gefragt. Wir

brauchen diese
Dienstleistungen
und es gibt uns

Sicherheit, wenn
wir sie nicht

brauchen, aber
wissen, dass sie in
hoher Qualität zur
verfügung stehen,

wenn wir sie
brauchen. 

Daher haben wir in
dieser Ausgabe
verschiedene
Aktionen und

Initiativen
gesammelt. Wir

bitten alle
lesenden, sich zu

beteiligen und
Aufmerksamkeit zu

schaffen, damit
unser Sozial- und

Gesundheitswesen
in seiner hohen

Qualität erhalten
bleiben kann. Und
das Arbeiten darin
wieder sinnerfüllt,
fair entlohnt, unter

fairen
Arbeitsbedingungen
ohne Erschöpfung

und burn Out
möglich ist. 
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Die patientInnen sollen im Zentrum
des Geschehens stehen – also nicht
anders als jetzt. Und für die Mitarbei-
terInnen soll übrigens auch einfach
alles besser werden. bereits jetzt zeigt
sich, dass zwischen strategischer Pla-
nung und Arbeitsalltag ein riesiges
loch kla. Politischer Wille in ver-
bindung mit öffentlichkeitsarbeit
unter der Prämisse, besonders sozial
und demokratisch zu sein, ist nicht
wirklich ein Garant für nachhaltige
verbesserungen. Unsummen von Gel-
dern werden verschoben und aus den
letzten Ecken zusammengekratzt. Die
Folgen sind Personalabbau, nicht-
nachbesetzung von Posten, Fremdver-
gabe von Tätigkeiten bis zu gezielten
Einsparungsvorschlägen, welche
gerüchteweise auch an die örtlichen
Personalvertretungen der Mehrheits-
fraktion übermielt werden.

Im Gesundheitswesen steigt auf-
grund angespannter öffentlicher bud-
gets der Spardruck. Und es ist durch-
aus zu erwarten, dass das eben von
der Regierung fixierte Kassensanie-
rungspaket, das Kostendämpfungen
von mehr als 1,7 Milliarden Euro in
den kommenden jahren vorsieht, auch
die beschäigten im Gesundheitswe-
sen treffen wird. Parallel sparen nicht
nur die Krankenkassen, sondern auch
die länder und Gemeinden als Träger
von Krankenhäusern. In Krankenhäu-
sern entfallen etwa 60 bis 70 Prozent
aller Ausgaben auf die dort beschäig-
ten Ärzte, Pflegekräe und techni-
schen Dienste. Um Kosten nachhaltig
zu senken, versuchen viele Spitäler
hier einzusparen. Für die meisten Spi-
talsmanager bedeutet dies vorerst
 einmal Ausgliederungen, Fremdver-
gabe, Optimierungen und Druck auf
Arbeitszeiten, Überstunden und löhne. 

Seit vielen jahren ist der Kranken-
haussektor von veränderten Rahmen-
bedingungen (z.b. budgetengpässe,
Flexibilisierung) geprägt. Die Kran-
kenhäuser reagieren darauf mit tief-
greifenden veränderungen. Im Hinter-
grund der Überlegungen steht das
Motiv der Kosteneinsparung. Um die-
ses Ziel zu erreichen, kommt es neben
anderen Maßnahmen immer wieder

zur Auslagerungen (Outsourcing) von
bestimmten bereichen oder Aufgaben-
feldern an Profitunternehmen.

Die seit kurzem in begutachtung
befindliche novelle des Gesundheits-
und Krankenpflegegesetzes verur-
sachte in diesem Zusammenhang
Kopfschüeln. Der vom Gesundheits-
ministerium als gelungenes Projekt
präsentierte Entwurf zeigt im Detail
kaum verbesserungen, so bekommt
eine Krankenpflegeperson in Zukun
schon nach zwei-jähriger Ausbildung
(Pflegefachassistenz) einen Abschluss
mit Diplom, welches zu wesentlich
mehr diagnostischen und therapeuti-
schen Maßnahmen berechtigt – der-
zeit dauert die Ausbildung zum
Diplom drei jahre. natürlich geht es
im Gesamten um Einsparungen – das
Gehalt von PflegefachassistentInnen
wird natürlich unter dem der Kolleg -
Innen mit dreijähriger Ausbildung
 liegen. Im Gegenzug dazu ist aber
(noch) nicht vorgesehen, dass die aka-
demisierten Krankenpflegepersonen
mit dem Abschluss „bachelor“ höher
entlohnt werden – sie sind den nicht
studierten Pflegepersonen gleichge-
stellt. Gravierender ist der Entfall der
verpflichtenden Sonderausbildungen
in Spezialbereichen (wie Intensiv,
 Dialyse, Anästhesie und Operations -
bereich) – hier befürchten wir einen
spürbaren alitätsverlust, sowohl in
den Krankenhäusern, als auch im
extramuralen bereich. 

Da fragt sich doch mensch, wo der
kollektive Widerstand bleibt. Der
Widerstand der MitarbeiterInnen, der
Widerstand der Gewerkschaen und

der Widerstand der PatientInnen.
Denn es kann wohl nicht ernstha
gemeint werden, dass sich alität
unter diesen unterschiedlichen Aus-
formungen von Druck halten lässt.
Pflegekräe und ÄrztInnen werden
förmlich erdrückt vom respektlosen
Umgang mit ihrer Arbeitssituation.

„Modernes Sklaventum des drien
jahrtausends“ meinte kürzlich eine
Fachkra, welche dank eines dicken

„burnouts“ im Krankenstand ist und
bedauert, ihre im Dienst stehenden
 KollegInnen im Stich zu lassen.

Ein Zeichen des Widerstandes setz-
ten die Unabhängigen Gewerkscha -
er Innen mit einer Podiumsdiskussion
am 10. September 015 in den Räum-
lichkeiten der Arbeiterkammer und
am 17. September 015 bei einer Kund-
gebung am josef-Meinrad-Platz neben
dem burgtheater.

Engagierte MitarbeiterInnen zahlrei-
cher berufsgruppen der Spitäler, sowie
PatientInnen, Angehörige und solida-
risch  denkende bürgerInnen aller
Altersstufen traten für massive ver-
besserungen des derzeitigen Zustands
ein, da reich und gesund – arm und
krank keine Zukunsperspektive der
Gesundheitsversorgung in österreich
sein kann und darf.

Die Forderungen wiederholten sich
bei den veranstaltungen und finden
sich auch in unserer Petition „Unser
Gesundheitssystem braucht mehr“
wieder:

30 Prozent mehr Personal•
30 Prozent mehr Geld•
Rahmendienstzeiten von •
38 Stunden/Woche
Eine zusätzliche Urlaubswoche•
für bedienstete im
 Krankenanstaltenverbund
Fundierte und praxisnahe•
 Ausbildungsmodelle
Eine objektive Darstellung der

Arbeitssituation der Wiener Gesund-
heitsberufe ist ein unerlässlicher
Schri hinsichtlich einer ernst zu
 nehmenden Erhebung der IST-Situa-
tion unseres Gesundheitssystems.
Schönreden und strategisches bla-bla
werden zukünig nicht reichen, wenn
unser Gesundheitssystem überleben
will. Und sollten Politik und Stadt
glauben, dass die Interessenvertretun-
gen locker lassen, so ist das eine
 Fehleinschätzung. ◀

ALLeS BeSSeR?

Mit dem Wiener Spitals �

konzept 2030 und der damit

�erbundenen Zusammen �

legung bzw. Neuerrichtung

�on Spitälern soll aus

politisch�strategischer Sicht

alles besser werden.

Von Biju Onatt.
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DeN S�ZIAL- UND GeSUNDHeITSBeReICH 
DAUeRHAFT M�BILISIeRUNGS- UND AKTI�NSFäHIG MACHeN

Antrag an den Bundesausschuss Wirtschaftsbereich17*) der Gewerkschaft der Pri�atangestellten, Druck, Journalismus,
Papier zur Sitzung �om 12. bis 13.März 2015. Gestellt vom Fachbereich Psychosoziale arbeit.

Die letzten verhandlungen zum bAGS-Kollektivvertrag (verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen)
haben einmal mehr bewiesen, dass wir von den ArbeitgeberInnen freiwillig gar nichts bekommen. Ohne Mobilisierung und den
Aufbau von Druck werden selbst dringend notwendige Forderungen der beschäftigten nicht gehört, geschweige denn umgesetzt.
Kollektivvertrags-verhandlungen können nur dann zur Zufriedenheit der beschäftigten durchgeführt werden, wenn wir der
Macht der ArbeitgeberInnen die Macht unserer beschäftigten und erforderlichenfalls der gesamten Gewerkschaftsbewegung
entgegensetzen. Das ist die einzige Sprache, die sie verstehen, selbst die besten Argumente sind ihnen vollkommen egal. Die
 folgenlose Ablehnung der Forderungen der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, journalismus, Papier und vida durch die
ArbeitgeberInnen hat das einmal mehr überdeutlich bewiesen. Die ArbeitgeberInnen haben keinen Respekt vor uns beschäftigten
und unserer Gewerkschaft. Daran können wir aber selbst etwas ändern, indem wir sie unsere Macht spüren lassen.

Daher sind unmittelbar Maßnahmen zu ergreifen, welche dazu führen, dass wir die ArbeitgeberInnen unserer branche jederzeit
unsere kollektive Kraft spüren lassen können. Diese Möglichkeiten müssen wir ab sofort kontinuierlich anwenden und nicht nur
rund um die Kollektivvertragsverhandlungen.

Um in der öffentlichkeit stärker wahrgenommen zu werden, sind Aktionen zu aktuellen Themen, die leicht in allen  bundesländern
gemeinsam in kleineren Gruppen durchgeführt werden können, sicher hilfreich. Damit steigern wir auch die Mobilisierungsfähigkeit
der breiten Masse unserer KollegInnen. Aktuelle Themen dafür wären etwa: Sparmaßnahmen seitens des Arbeitsmarktservice,
betroffene KlientInnen und KollegInnen, nichtanerkennung des bAGS-Kollektivvertrages in mehreren bundesländern, Weigerung
des bundessozialamtes die Erschwernis-, Schmutz- und Gefahrenzulage in Zukunft weiter zu finanzieren, mangelnde Fahrt -
zeitenregelung bei den mobilen Diensten.

nur durch gezielte Aktionen kann der Sozial- und Gesundheitsbereich die Aufmerksamkeit sowohl der öffentlichkeit als auch
der FördergeberInnen, aber auch den Respekt seitens der ArbeitgeberInnen erreichen, den wir uns verdient haben. Das haben
unsere ärztlichen KollegInnen in den Krankenanstalten zuletzt eindrucksvoll unter beweis gestellt, die trotz einer Arbeitszeit -
verkürzung von rund einem Drittel eine Erhöhung der Grundgehälter um ebenfalls rund ein Drittel erreichen konnten. Wir sind
aber viel mehr, können also auch viel mehr mobilisieren. nur so werden wir jene Arbeitsbedingungen erreichen können, die sich
unsere KollegInnen verdient haben, und Politik sowie unsere betriebe dazu zwingen können, die dafür erforderlichen Mittel zur
verfügung zu stellen. ◀
*) Wirtschaftsbereich17: Gesundheit, Soziale Dienstleistung, Kinder- und jugendwohlfahrt. Die Wirtschaftsbereiche der GPA-djp sind
zuständig für die vorbereitung, Durchführung und den Abschluss von Kollektivverträgen. Insgesamt gibt es 6Wirtschaftsbereiche.
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und dieser ist geprägt von fehlenden
ÄrztInnen, überlasteten PflegerInnen
und beschäigten, die am limit arbei-
ten. Hinzu kommt ein neues Gesund-
heits- und Krankenpflegegesetz, das
wohl vor allem im Zeichen des
 Rotstis geschrieben wurde und auf
Kosten von alität und alifikation
zu gehen droht. 

Es diskutierten unter anderem 
Sonja Müllner (Diplomierte Gesund-•

heits- und Krankenschwester,
betriebsrätin Fonds Soziales Wien), 

Silvia Tauchner (Diplomierte•
Gesundheits- und Kinderkranken-
schwester, Personalvertreterin Sozial-
medizinisches Zentrum Süd), 

Markus Koza (vorsitzender der•
Unabhängigen GewerkschaerInnen), 

Margot Ham-Rubisch (Wiener•
Pflege- und PatientInnenanwaltscha) 

Schirin Martina Missaghi (Ärztin,•
Personalvertreterin, Rudolfstiung). 

Im Zentrum der veranstaltung stan-
den dabei insbesondere Fragen des

„Werts“ und der Wertschätzung von
Gesundheits- und Pflegeberufen in
unserer Gesellscha, die Einkommens-

und Arbeitssituation in der Pflege, die
Auswirkungen des Gesundheits- und
Krankenpflegegesetzes auf die Pflege
sowie die aktuelle Situation in den
Krankenanstalten für die beschäig-
ten und PatientInnen. ◀

Renate Sassmann hat die 
wichtigsten Aussagen der Diskussion 
filmisch  festgehalten, die unter 
ki�.at/reich�und�gesund
nachzusehen und �hören sind.

ReICH & GeSUND, ARM & KRANK 
… DIe ZUKUNFT DeR GeSUNDHeITSVeRS�RGUNG?

Unter diesem Titel lud die

KIV/UG in Kooperation mit

der AUGe/UG Anfang

September in die AK�Wien

zu einer Diskussion über

den Zustand des

Gesundheitssystems in

Österreich, insbesondere

aber in Wien, ein. 

N�VeLLe DeS 

GeSUNDHeITS- UND

KRANKeNPFLeGeGeSeTZeS

ein Gesetz soll den Ländern sparen
helfen. Von Stefan taibl.

Die geplante novelle des Gesundheits-
und Krankenpflegegesetzes dient einzig
dazu, den Trägern und ländern sparen
zu helfen. Tätigkeiten werden auf
schlechter ausgebildetes und damit
schlechter bezahltes Personal verlagert. 

Die berufe PflegefachassistentInnen
und PflegeassistentInnen werden massiv
zunehmen, Stellen für Diplomierte wer-
den weniger. Also werden wohl auch
Diplomierte KollegInnen als Pflegefach-
assistentInnen und PflegeassistentInnen
arbeiten müssen. Somit werden sie
schlechter bezahlt und bringen trotzdem
das Fachwissen mit. 

Aus ArbeitnehmerInnen-Sicht ist ein
Gesetz, das Einkommen einer großen und
wichtigen berufsgruppe verschlechtert,
unbedingt abzulehnen! Ebenso ist eine
verschlechterung in der versorgungsqua-
lität zu befürchten. Geld ist da, wenn der
politische Wille und der Druck der
ArbeitnehmerInnen groß genug ist. Das
haben die ÄrztInnen uns anschaulich vor
Augen geführt. ◀
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Kurz vor dem Sommer hat die rot-
grüne Wiener Stadtregierung einen
Gesetzestext, der die berufsberechti-
gung für Sozialarbeit und Sozial -
pädagogik (sowie Sozialarbeits -
wissenschaerInnen) umfasst,
 präsentiert. Ziel ist eine bundesweite
einheitliche Regelung. 

Der Text wurde von einer Expert -
Innengruppe des berufsverbandes
(ObDS) gemeinsam mit Sozialpäda-
gogInnen und barbara biner von
der Fachhochschule Wien mit juristi-
scher Unterstützung verfasst. Aber
leider an den landesorganisationen
und der basis vorbei. jetzt soll er
doch noch breit diskutiert werden.
Ob eingebrachte Änderungen ange-
nommen werden wird sich zeigen. 

Grundsätzlich begrüßen wir den
Entwurf, obwohl er doch – noch? –
Mängel aufweist. Er legt sich viel zu
wenig fest, ist in wesentlichen Punk-
ten vage, wo er Schutz und Klarheit
bieten sollte. 

Wo gehört Soziale Arbeit•
 unabdingbar von Fachleuten
gemacht? 
Auf welchen Inhalt dürfen sich•
diese berufen, um sich vor den
o kontraproduktiv wirkenden
Anforderungen seitens der
 Fördergeber zu schützen? 
Aber auch: Welche zwingende•
verwendung hat der Master für
soziale Arbeit, der vom verband
als Ausbildungsziel durchgesetzt
wurde? 
Auch seitens der AUGE/UG und

der KIv/UG haben wir zu einer
Rückmeldeschleife aufgerufen, um
konstruktiv und inhaltlich an der
Umsetzung des Gesetzes und der
behebung der Mängel mitzuwirken. 

Weil wir der Meinung sind, dass es
unbedingt ein berufsgesetz braucht
und die realistische chance einer –
bestenfalls bundesweiten –
 Umsetzung unbedingt genutzt
 werden sollte. ◀

ein sich über

Jahrzehnte

schleppendes Projekt

kommt nun der

Umsetzung näher:

ein Berufsgesetz für

Soziale Arbeit.

Von Stefan taibl.
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▶▶

S�ZIALBeRICHT 2015 (II): 

Armut &
Armutsgefährdung

Im zweiten Teil werden die wesentlichen
Ergebnisse des Wiener Sozialberichts zum
Themenkomplex „Armut und
Armutsgefährdung“ zusammengefasst. 

Wer ist betroffen? Wie sieht die Einkommens -
situation in Wien aus? In welchem
Zusammenhang stehen bildungsabschluss und
Armutsgefährdung? Wirkt die
Mindestsicherung gegen Armut? 

Von Markus Koza.
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IMjahr 013 wiesen ,7 Prozent der
WienerInnen ein Haushaltseinkom-
men unter der Armutsgefährdungs-
schwelle von 1104Euro im Monat
aus. Die Armutsgefährdung ist dabei

trotz Krise seit 010 annähernd konstant geblieben. 013
gab es damit 394.000 armutsgefährdete WienerInnen, um
vier Prozent mehr als noch 008. Im Gegensatz dazu ist die
Anzahl jener  WienerInnen  „die keinen Mangel aufwei-
sen“, im selben Zeitraum um 13Prozent gestiegen.

Die „Armutsgefährdungslücke“ – die Differenz zwischen
der Armutsgefährdungsschwelle und dem durchschnili-

chen Haushaltseinkommen armutsgefährdeter Personen
– lag bei 65Euro, also 4Prozent. Einem armutsge-

fährdeten Haushalt standen somit monatlich
durchschnilich rund 839Euro zur verfügung. 

Tri Armutsgefährdung auf finanzielle
Deprivation – also das Unvermögen, aus

finanziellen Gründen am definierten
Mindestlebensstandard teilnehmen zu

können (z.b. die Wohnung angemes-
sen heizen zu können, unerwartete
Ausgaben finanzieren zu können,
neue Kleidung zu kaufen, Zahlun-
gen regelmäßig begleichen zu
können etc.) –  wird von „mani-
fester Armut“ gesprochen. Mani-
fest arm waren 013 zweihun-
derausendWienerInnen – fünf
Prozent mehr als noch 010. 

Als besonders armutsgefähr-
det gelten Haushalte mit einem
nicht-österreichischen Haus-
haltsmitglied (Armutsgefährdung
41 Prozent), AlleinerzieherInnen

(Armutsgefährdung 44 Prozent)
und kinderreiche Familien

(Armutsgefährdung 4Prozent). 
Insbesondere beeinflusst Armut

die lebensbedingungen von Kindern.
In Wien waren 013 118.000 Kinder

und jugendliche unter 19 jahren armuts-
gefährdet – um neun Prozent mehr als vor

Ausbruch der Krise 008. Die Anzahl der
Kinder, die Mindestsicherung beziehen, ist

von 008 bis 013 um 83Prozent auf 5.65 Perso-
nen gestiegen. 

Wurden 008 noch ein viertel aller armutsgefährdeten
Kinder durch die Mindestsicherung unterstützt, waren es
013 bereits fast die Häle. leistungen aus der Mindest -
sicherung kommen heute also deutlich mehr betroffenen
Kindern zugute als noch vor mehreren jahren. 

Mindestsicherung

013 bezogen in Wien insgesamt 153.434 Personen
(010: 106.675 Personen) Mindestsicherung. Dies ent-

spricht gegenüber 010 einer Steigerungsrate von knapp
47Prozent. Dabei erhielten 79.407 Frauen und 74.07 Män-
ner Mindestsicherung. Damit beziehen in Wien rund
8,7Prozent aller in Wien lebenden Personen eine leistung
aus der Mindestsicherung (010: 6,3Prozent).

Im vergleich zu „Rest-österreich“ ist der versorgungs-
grad armutsgefährdeter Personen durch die Mindestsiche-
rung in Wien besonders hoch: Während im österreich-
schni nur knapp ein Driel armutsgefährdeter Personen
Mindestsicherung erhalten, sind es in Wien 55Prozent
(Kärnten: 9Prozent, niederösterreich: Prozent, Ober-
österreich: 16Prozent). 

Ein Driel der Mindestsicherungs-bezieherInnen waren
Kinder, ein Fünel nicht arbeitsfähig oder standen dem
Arbeitsmarkt nicht zur verfügung. Acht Prozent der Min-
destsicherungs-bezieherInnen waren erwerbstätig. Rund
39Prozent der MindestsicherungsbezieherInnen –
59.000Personen standen 013 grundsätzlich dem Arbeits-
markt zur verfügung. 

nur ein geringer Anteil – nämlich 13,8Prozent – der
„arbeitsfähigen“ MindestsicherungsbezieherInnen – sind
„vollbezieherInnen“, beziehen also neben der Mindestsiche-
rung kein weiteres Einkommen. Der überwiegende Anteil

„arbeitsfähiger“ Mindestsicherungs-bezieherInnen erhält
Mindestsicherung als Ergänzungsleistung zu Erwerbs -
einkommen, Arbeitslosengeld oder notstandshilfe. 

jede füne AlleinerzieherIn und jede 14.Familie mit Kin-
dern in Wien beziehen eine leistung der Mindestsicherung.
Knapp 41.800Kinder unter 15 jahren bezogen 013 Mindest-
sicherungs-leistungen, weitere 8330 waren jugendliche
zwischen 15 und 18 jahren. Wien stellt für Kinder den
höchsten Mindestsicherungsstandard in österreich bereit
und ist damit zu einer wichtigen leistung zur verhinderung
von Kinder- beziehungsweise Familienarmut geworden. 

Die Mindestsicherung wird überhaupt immer „jünger“:
013 waren 43Prozent aller Mindestsicherungsbezieher -
Innen jünger als 5 jahre, 010 lag der Anteil noch bei vier-
zig Prozent. Zurückzuführen ist dieser Anstieg unter ande-
rem auf den massiven Rückgang an lehrstellen sowie auf
die prekäre Einkommenssituation jugendlicher: So liegt die
Armutsgefährdung bei jugendlichen trotz einer aufrechten
beschäigung in Wien bei 1Prozent. 

Die bezugsdauer von leistungen aus der Mindest -
sicherung lag 013 durchschnilich bei 8,97Monate.
Die bezugsdauer bei vollbezugsleistung lag dabei bei
9,5Monate, bei bezug als Ergänzungsleistung bei
8,6Monate. Die bezugsdauer hat sich gegenüber 010
leicht verlängert – eine Folge der krisenbedingt
 schwierigen beschäigungslage. 

Bildung

In Wien haen 01 3,9Prozent aller bürgerInnen im
Alter von 5 bis 64 einen tertiären bildungsabschluss (Uni-
versität, Fachhochschule), 5,8Prozent einen Sekundar -
abschluss (lehre, bMS/bHS/AHS-Abschluss) und 3,3Pro-
zent maximal Pflichtschulabschluss. Im Unterschied zu
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Gesamtösterreich hat
Wien einen höheren Anteil
an AkademikerInnen
(österreich: 15,9Prozent)
und maximal Pflichtschulab-
solventInnen (österreich:
19,1Prozent).

nach Geschlechtern haen•
5,1Prozent der Frauen und
,6Prozent der Männer einen
Tertiärabschluss vorzuweisen, 
49,9Prozent der Frauen und •
55,9Prozent der Männer einen
Sekundar abschluss 
und 5Prozent der Frauen und •
1,5Prozent der  Männer einen maximalen
Pflichtschul abschluss. 
besonders bemerkenswert ist das über die letzten jahr-

zehnte veränderte bildungsniveau der Frauen: waren 1971
gerade einmal ,9Prozent der Frauen Akademikerinnen,
haen allerdings 5,1Prozent aller Frauen in Wien maxi-
mal Pflichtschulabschluss, hat sich diese Situation bis 01
grundlegend geändert. Der Akademikerinnenanteil hat
sich beinahe verzehnfacht, der Anteil der Frauen mit maxi-
mal Pflichtschulabschluss sich dagegen mehr als halbiert. 

Gering alifizierte waren 013 nicht nur deutlich stär-
ker von Arbeitslosigkeit betroffen (Arbeitslosenquote bei
Personen mit maximal Pflichtschulabschluss: 9,Prozent,
mit lehre: 8,6Prozent, mit Uni-Abschluss: 3,4 Prozent) –
das alifikations- und bildungsniveau bestimmt auch
wesentlich das Einkommen: So lag das milere neohaus-
haltseinkommen von maximal PflichtschulabsolventInnen
01 etwa bei 18.637 Euro –  rund 15Prozent unter den
mileren Einkommen aller Haushalte, jenes von Akademi-
kerInnen bei 30.100 Euro – 38Prozent über dem Schni. 

Personen mit maximal Pflichtschulabschluss sind auch
deutlich stärker von Armut trotz Arbeit („Working poor“)
betroffen – vor allem in Wien. Während bundesweit fünf-
zehn Prozent aller Erwerbstätigen mit maximal Pflicht-
schulabschluss mit einem Haushaltseinkommen unter der
Armutsgefährdungsschwelle auskommen mussten, lag der
Anteil in Wien bei 5Prozent. Ein höheres bildungs- bezie-
hungsweise alifikationsniveau wirkt tendenziell Armut
beziehungsweise Armutsgefährdung entgegen. 

einkommen

Das durchschniliche Wiener Haushaltsneoeinkom-
men lag 013 bei 4.43Euro und ist seit 010 geringfügig
um 1,7Prozent gestiegen. Auch in Wien sind Einkommen
sehr ungleich verteilt.

Mehr als ein Driel der WienerInnen  – nämlich
34,1Prozent – gehören dem einkommensschwächsten
viertel aller Haushalte an. Dieser Anteil ist seit 008 von
knapp unter 3Prozent auf 37Prozent 01 gestiegen, um
bis 013 wieder auf 34,1Prozent zu fallen. ,7Prozent der
WienerInnen verfügten dabei – wie bereits erwähnt – über

ein Haushaltseinkommen unter der Armutsgefährdungs-
schwelle von 1104Euro. 

vierzehn Prozent aller WienerInnen leben in den reichs-
ten zehn Prozent aller Haushalte. Ihr Anteil ist im ver-
gleich zu 01 um zwei Prozentpunkte gestiegen. 

Während österreichische StaatsbürgerInnen 013 ein
durchschniliches jahreseinkommen von 5.16Euro
bezogen, lag jenes nicht-österreichischer Staatsbürger -
Innen bei 0.441Euro (EU/EFTA-bürgerInnen) beziehungs-
weise bei 16.590Euro (Dristaatsangehörige). 

51Prozent aller Dristaatsangehörigen sowie 43Prozent
aller EU/EFTA-bürgerInnen zählen daher zum untersten
Einkommensviertel, dagegen „nur“ Prozent der
 österreicherInnen. 

Entsprechend hoch ist die Armutsgefährdung von Dri-
staatsangehörigen: Diese liegt mit 3Prozent fast dreimal
so hoch wie jene von österreicherInnen (zwölf Prozent).
Personen aus Dristaaten und aus der EU („neue“ EU-Mit-
gliedsländer) beziehen in Wien deutlich öer Mindest -
sicherung als Ergänzungsleistung (Dristaatsangehörige:
8Prozent, EU ab 004: 85Prozent) als österreicherInnen
(75Prozent), um ihr Einkommen aufzustocken. ◀

Der erste teil
erschien in der
alternative 9/2015, 
Seite 8–9
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Insgesamt können diese überwiegend weiblichen
beschäigten dem bereich Kultur- und Wissen-
schasdienstleistungen zugeordnet werden. Ein
gesetzlich verankertes berufsbild gibt es nicht, dafür
eine rege vernetzung, die dazu führte, dass Stellen -

ausschreibungen einzelner bibliotheken im vereinsblog
übermielt werden. Die unterschiedlich hohen Mindestge-
haltsangaben in diesen Stellenausschreibungen lösten in
letzter Zeit heige Kritik bei den Mitgliedern der
 „vereinigung österreichischer bibliothekarinnen und
bibliothekare“ (vöb) aus.

Auf meine Anregung hin entschied sich der vorstand der
vöb beim heurigen österreichischen bibliothekartag in der
Wiener Universität eine Podiumsdiskussion zum ema zu
veranstalten. Diese fand Mie September 015 sta, war
sehr gut besucht und dauerte fast zwei Stunden.

Informiert wurde darüber, dass die politische Entschei-
dung zur Ausgliederung von hochrangigen österrei-
chischen Kulturbetrieben – darunter zahlreiche biblio -
theken – um die jahrtausendwende bis heute nicht von
den politisch verantwortlichen evaluiert wurde. Zahlreiche
Kulturinstitutionen wurden in eine Scheinselbständigkeit
entlassen, in den Ausgliederungsgesetzen wurde teilweise
sogar auf die verankerung der Sozialpartnerscha und
die Entwicklung von berufsbildern und Kollektivverträgen
verzichtet. Die Ausgliederung der Ausbildung im bereich
bibliothekswesen und Wissensvermilung bewirkte eine
enorme Kostensteigerung für die Auszubildenden – heute
9700Euro für zwei jahre berufsausbildung, und das ohne
die Arbeitsplatzsicherheit des ehemaligen öffentlichen
Dienstes, der Ausbildungen bedarfsorientiert genehmigte.
Diese bewährte Form der dualen vierjährigen berufsausbil-
dung gibt es nach wie vor im benachbarten bayern.

Die basisabgeltungen für diese betriebe stagnieren
wegen Sparpaketen, Wirtschaskrisen und Reungsschir-
men für banken und EU-Mitgliedsländer. Der politische
Wille zur ausreichenden Ausstaung der Zukunsbranche
Wissens- und Kulturvermilung scheint vollkommen zu
fehlen. Das bewirkt, dass immer mehr höchst qualitätsvoll
und teuer ausgebildete Menschen in Formen prekärer

beschäigung geraten und zu den „Working Poor“ öster-
reichs zu zählen sind, die sich in den betrieben noch so
sehr verausgaben können und nach einem hart erkämpen
und stark fragmentierten berufsleben auf ein leben in
Altersarmut zusteuern. 

Unter prekärer beschäigung sind Teilzeitstellen,
geringfügige beschäigung, Praktika, volontariate, Ehren-
amt, befristete Projektarbeit und Drimielstellen, leih -
arbeit, freie DienstnehmerInnen-verträge oder Werkver-
tragstätigkeit, Agenturbetrieb für „work on demand“ und
befristete Sonderverträge mit einkommensverzerrenden

„All-in-Klauseln“ zu verstehen – sie alle bilden eine zuneh-
mend belastende Arbeitswirklichkeit in einem stetig sich
erhitzenden Webewerbsklima auf einem sehr begrenzten
Markt für KulturarbeiterInnen. 

Prekäre Formen von beschäigung wirken sich lang -
fristig ganz konkret auf das leben der Menschen aus: 

Prekär beschäigte Menschen können keine�.
 Wohnung mieten.
Sie verzichten häufig aufgrund ihrer unsicheren Einkom-�.
menslage auf Familiengründung und vereinsamen.
Sie können durch mehr physische und psychische belas-�.
tungen im Falle einer schweren und langanhaltenden
Erkrankung aus allen sozialen netzen fallen und sogar
ohne Krankenversicherung dastehen.
Sie sind nicht kreditwürdig.�.
Ihre betreuungspflichten kollidieren mit der ihnen�.
abverlangten Flexibilität – auch wegen des Mangels an
flexiblen Kinderbetreuungseinrichtungen.
Prekär beschäigte steuern in Richtung vorprogram-6.
mierter Altersarmut und weg vom selbstbestimmten
leben mit existenzsicherndem Einkommen.
KollegInnen mit Migrationshintergrund sind aufgrund7.
zu niedriger Einkommen in der Gefahr, ihre Aufenthalts-
berechtigung zu verlieren, die österreichische Staats -
bürgerscha und politische Mitwirkungsrechte nicht
erreichen zu können.  
bundesminister Dr.Ostermayers im Kulturbericht 013

genanntes Ziel, „das vielfältige Kulturangebot unseres
 landes auf höchstem niveau zu halten und möglichst viele

Die „vereinigung österreichischer bibliothekarinnen und bibliothekare“ 
sieht sich als freiwillige berufsvertretung der Menschen, 

die in bibliotheken, Archiven, Dokumentationsstellen und in der Informations-, Kultur-
und Wissensvermittlung beschäftigt sind. Von Beate neunteufel-Zechner.

BIBLI�THeKSWeSeN
PReKäR
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Menschen daran teilhaben zu lassen“ schließt offensicht-
lich nicht jene Menschen ein, die davon leben können
 sollten, weil sie konkrete Kultur- und Wissensvermi-
lungsarbeit leisten. Die Europäische Stiung zur verbesse-
rung der lebens- und Arbeitsbedingungen empfiehlt zahl-
reiche Maßnahmen zur dringend notwendigen politischen
Intervention. Die Wiener Arbeiterkammer liefert aktuelle
Daten und bestätigt, dass etwa die Zahl der geringfügig
beschäigten in den letzten zwanzig jahren um 160 Pro-
zent gestiegen ist – von 10.000 auf 333.000. 

Für die österreichischen Kulturbetriebe heißt das: Wenn
die finanzielle Ausstaung nicht angemessen erhöht wird,
nimmt die prekäre beschäigung in den betrieben weiter
zu und österreich schließt sich durch diese Art „brain-
drain“ von einer Zukun als Wissensgesellscha aus. 

Aus der Podiumsdiskussion ergaben sich eine Presse -
aussendung der vöb und die Gründung einer offenen
Arbeitsgruppe, die konkrete Handlungsstrategien und
Maßnahmen erarbeiten will.

Ich wünsche mir mehr mögliche Aktivitäten wie Resolu-
tion, Pressetexte, Pressekonferenzen, Kontaktaufnahme
mit öGb, Gewerkscha öffentlicher Dienst, Gewerkscha
der Privatangestellten, Druck, journalismus, Papier und

Gewerk scha der Gemeinde bediensteten – Kunst, Medien,
Sport, freie berufe und die Entwicklung gewerkschali-
cher Maßnahmen gegen das Prekariat, Gespräche mit dem
bundeskanzleramtsminister Ostermayer und mit den bil-
dungs- beziehungsweise KultursprecherInnen der politi-
schen Parteien, parlamentarische bürgerinitiativen und
Anfragen zum prekären Arbeitsleben in der Warteschleife
und zur verbannung in die „Zone der verwundbarkeit“. 

Der vorsitzende der UG im öffentlichen Dienst, Reinhart
Sellner, hat meinen Impulstext bereits in die Gewerkscha
öffentlicher Dienst (GöD) eingebracht. Ich kann in den
nächsten Tagen die Aktivitäten der öGb- und GöD-
Frauen rund um die veranstaltung „70 jahre öGb-Frauen
für Gerechtigkeit“ zur Information nutzen und werde
unter anderem darauf hinweisen, dass die betriebsräte -
konferenz der österreichischen bundesmuseen einen ver-
handelbaren Kollektivvertragsentwurf in die Gewerkscha
öffentlicher Dienst eingebracht hat und dieser seit Som-
merbeginn darauf wartet, dass sich Dr. josef Ostermayer
einmal Zeit zum lesen nimmt. ◀
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Gewerkschaft & Betrieb

Gibt es bei Telefonanlagen eine Rechtsprechung, ist
die Antwort bei E-Mails, Web oder chat (zum bei-
spiel für betriebsinterne Kommunikation) kompli-
zierter. Es muss auch zwischen Individualarbeits-
recht und Kollektivarbeitsrecht unterschieden

 werden. Was dürfen ArbeitgeberInnen? Ein versuch einer
Annäherung an dieses ema (basierend auf „Die
 Kontrolle des Arbeitnehmers“, öGb-verlag).

Kontrollmaßnahme?

Unter einer Kontrollmaßnahme ist die systematische
Überwachung von Eigenschaen, Handlungen oder des
allgemeinen verhaltens von ArbeitnehmerInnen durch die
betriebsinhaberInnen zu verstehen. Darunter fällt jede von
den betriebsinhaberInnen veranlasste Regelung, unter wel-
chen voraussetzungen und auf welche Weise Arbeitneh-
merInnen zu irgendeinem Zweck überprü werden. 

Dabei ist nicht die subjektive Kontrollabsicht entschei-
dend, sondern die objektive Kontrollmöglichkeit. Entschei-
dend ist also, ob eine Regelung zur Kontrolle verwendet
werden kann und nicht ob sie tatsächlich eingesetzt wird.

Eine solche Kontrollmaßnahme betrieblicher Kommuni-
kationsmieln ist ein Eingriff in die Privatsphäre von
ArbeitnehmerInnen und grundsätzlich unzulässig – ausge-
nommen, wenn ein sachlicher Zusammenhang mit der ver-
traglich geschuldeten leistung beziehungsweise ein legiti-
mes Kontrollinteresse vorhanden ist (zum beispiel wenn
Geschäsgeheimnisse weitergegeben wurden). 

Ganz allgemein besteht immer dann ein legitimes Kon-
trollinteresse, wenn es um die Aulärung einer verletzung
der Treuepflicht geht.

Der begriff „Treuepflicht“ beziehungsweise „Fürsorge-
pflicht“ beschreibt die gegenseitigen Schutz-, Sorgfalts-

und Interessenwahrungspflichten der vertragsparteien in
einem Arbeitsverhältnis. Diese gehen weit über die neben-
pflichten anderer Austauschverträge hinaus. 

begründet wird das mit der wesentlich engeren
 persönlichen berührung zwischen den vertragspartnern.
bringen doch ArbeitnehmerInnen ihre Gesamtperson in
die Abwicklung des vertragsverhältnisses ein und
 überträgt der/die ArbeitgeberIn notwendigerweise
 verfügungsgewalt über sein Eigentum (Arbeitsrecht I,
Tomandel, Schrammel).

Kontrolle

Grundsätzlich wird zwischen Zugriff auf verbindungs -
daten und Inhaltsdaten unterschieden. verbindungsdaten
sind E-Mail-Adressen, aufgerufene Websites, also die URl
– aber eben nicht der Inhalt dieser E-Mails oder Websites.

bei dienstlicher Kommunikation ist der Zugriff auf•
verbindungsdaten zulässig. Ein Zugriff auf die
Inhaltsdaten ist bei dienstlicher Kommunikation
erlaubt und begründet mit der Aufrechterhaltung
eines ordnungsgemäßen Geschäsbetriebes. So darf
zum vergleich briefliche Kommunikation (snail-mail)
selbst durch ArbeitskollegInnen gelesen werden.
 Ähnliches gilt für dienstliche Kommunikation durch
E-Mails. Die Einsicht ist aber auf die dienstliche
 Kommunikation zu beschränken.
Die Einsicht auf die dienstliche Kommunikation darf•
nicht heimlich erfolgen, sondern die Arbeitnehmer -
Innen müssen vorher über die Kontrollmaßnahme
informiert werden. Ist die Privatnutzung von E-Mail
und Web verboten, darf nach iele die Kontrolle
allerdings stichprobenartig erfolgen (ähnlich wie bei
Dienselefonaten).

Die Kontrolle von betrieblichen Kommunikationsmitteln
ist immer wieder Thema für betriebsrätInnen. Von Stefan Steindl.

e�MAIL, 
WeB, CHAT 
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Pri�ate Nutzung

Die Einsicht privater Kommunikation ist grundsätz-•
lich verboten. Hier grei das Kommunikations -
geheimnis im vollen und uneingeschränkten Umfang.
Ist bei gemischter verwendung eines E-Mail-Accounts•
(privat als auch dienstlich) nicht schon allein durch
die E-Mail-Adresse ersichtlich, ob es sich um eine
dienstliche oder private E-Mail handelt, darf auf die

„betreff“-Zeile zugegriffen werden.
besteht ein begründeter verdacht von Straaten (vor•
allem bei richterlicher Genehmigung) beziehungs-
weise schweren vertragsverletzungen (wie etwa
 verrat von Geschäsgeheimnissen), darf der/die
ArbeitgeberIn Kontrollen durchführen, die auch
 private Kommunikation umfassen.

„Surfen“•
Die Überprüfung der verbindungsdaten durch das Auf-

rufen von Websites ist nach Kommentaren zum Arbeits -
gesetz zwar zulässig, allerdings besteht ein grundsätzlicher
Unterschied zu der erlaubten Erfassung von E-Mail-Adres-
sen. Durch die reinen verbindungsdaten bei der E-Mail-
benutzung können in den meisten Fällen nur wenig
 sensible, personenbezogene Informationen gewonnen
 werden. Anders ist das bei verbindungsdaten durch das
Aufrufen von Websites, wo schon die URl Hinweis auf den
Inhalt der Website gibt. Aufgrund der nähe von „logfiles“
zu „Inhaltsdaten“, unterliegt die gesamte Datenverwen-
dung bei Internet-nutzung der schärferen norm des
Datenschutzgesetzes.
„logfiles“ sind automatisierte Protokolle aller oder

bestimmter Aktionen auf einem computersystem. In
 „logfiles“ werden also auch Daten gespeichert, wann
 welche Websites aufgerufen wurden. In den meisten Fällen
sind solche „logfiles“ notwendig um die Sicherheit der
computersysteme zu garantieren.

So einfach ist das alles nicht

Zur Kontrolle von verbindungsdaten, log-Files, Internet-
nutzung in Unternehmen gibt es noch sehr wenige Ent-
scheide des Obersten Gerichtshofs. Und juristInnen sind
sich nicht einig. So wird entgegen der Argumentation
oben, wonach eine Kontrolle dienstlicher Kommunikation
erlaubt sei, argumentiert, dass eine Kommunikation auch
immer einen „persönlichen“ charakter enthält – und das
Kommunikationsgeheimnis schützt nicht nur den Inhalt,

sondern eben auch ausdrücklich diesen persönlichen cha-
rakter einer Kommunikation.

Das Kommunikationsgeheimnis schützt ebenso die
 „Intimität des Gedankenaustausches“, das individuell kom-
munizierte, das gesprochene Wort und somit „die freie und
ungestörte Entfaltung der Person gegenüber der dauern-
den Angst vor potenzieller Überwachung“.

Während bei Sprachtelefonie wegen des stark persön -
lichen charakters ein intensiver Schutz geboten ist,
 „verdünnt“ sich der Schutzbedarf bei elektronischer
 Kommunikation.  bei verbindungsdaten wie  E-Mail-
Adressen  ist die Intimität des Gedankenaustausches
wohl gänzlich auszuschließen.

Ob diese Ausführungen E-Mails betreffen, die zwar eine
nähe zur schrilichen Korrespondenz besitzen, die aber
omals persönlicher gehalten sind, ist fraglich. noch näher
als E-Mails, an der erwähnten „Intimität des Gedanken -
austausches“ sind SMS- oder chat-nachrichten. letztere
finden in innerbetriebliche Kommunikation immer häufi-
ger Anwendung. Dazu gibt es keine judikatur und in den
seltensten Fällen juristische Kommentare zu Gesetzen.

Kontrollmaßnahme im kollekti�en Arbeitsrecht

Individualarbeitsrecht befasst sich mit dem verhältnis
ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn. Kollektivarbeitsrecht
befasst sich mit Gewerkschaen und betriebsräten auf der
einen, Arbeitgeberverbänden und ArbeitgeberInnen auf
der anderen Seite. Wie beim Individualarbeitsrecht gibt es
auch beim kollektiven Arbeitsrecht keine entsprechende
judikatur für dienstliche / private E-Mail- beziehungsweise
Internet-nutzung. Die lehrmeinung bezieht sich auf beste-
hende judikatur zu Telefonanlagen.

Demnach bedeutet ein Abhören von Telefongesprächen
immer eine verletzung des Kommunikationsgeheimnisses
und somit einer verletzung der Menschenwürde. Und zwar
gleichgültig, ob das Abhören heimlich oder angekündigt
erfolgt. Gleichgültig ist auch, ob Privatgespräche erlaubt
oder verboten sind. Ein Problem des Abhörens von Telefo-
naten ist, dass auch das abgehört wird, was der Gesprächs-
partner des / der ArbeitnehmerIn sagt. Somit wird das
Recht auf Schutz der Kommunikation auf jeden Fall durch
das Abhören des Gesprächspartners verletzt. 

nun gibt es dazu bei ArbeitsjuristInnen unterschiedliche
Rechtsauffassungen:

Roer sieht die Menschenwürde nicht berührt, wenn•
die Internetkontakte des/der ArbeitnehmerIn
 registriert werden und wenn ausdrücklich private
nutzung der betrieblichen Kommunikation verboten
wurde. Das lesen von Mails beziehungsweise Inhalts-
daten der ArbeitnehmerInnen durch den/die Arbeit-
geberIn ist bei verdacht auf Privatkommunikation
aber trotzdem jedenfalls verboten. ▶▶
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nach laimer/Mayr ist allein schon die Protokollie-•
rung (wie „logfiles“) abgerufener Websites durch den
betriebsrat zustimmungspflichtig (§ 96 Abs 1 Z 3).
Eine solche Kontrolle muss daher zwingend durch
eine betriebsvereinbarung erlaubt werden, wobei der
betriebsrat nicht zustimmen muss. 
Obereder: Die Erfassung der Ziele des Internet -•
zugangs (die Websites-Adressen) ist dem/ der Arbeit-
geberIn auf jeden Fall verwehrt. 
nach Dellisch kann bei erlaubter Privatnutzung von•
der Erfassung von verbindungsdaten die Menschen-
würde berührt sein, wenn Art, Zeitpunkt und Dauer
und angewählte Seiten beziehungsweise E-Mail-Kon-
takte eines Internetzugriffs aufgezeichnet werden.
Eine zwingende betriebsvereinbarung ist notwendig.
Wenn der E-Mail-verkehr beziehungsweise der Inter-
net-verkehr gefiltert werden, um bestimmte Ereig-
nisse festzustellen, ist die Menschenwürde sogar ver-
letzt. Der betriebsrat muss einer solche Kontrollmaß-
nahme widersprechen. 
Posch hält bei einem verbot von Privatnutzung sogar•
ein lesen von Inhaltsdaten ohne betriebsvereinba-
rung für erlaubt. Stoße der / die ArbeitgeberIn aber –
trotz verbot – auf eine private Kommunikation, so
muss er/sie das Durchlesen sofort unterbrechen. 
Resch vertri die Auffassung, dass es die Menschen-•
würde verletzt, wenn der/die ArbeitgeberIn Kommu-
nikation (egal ob privat oder dienstlich) lesen kann.
Eine betriebsvereinbarung kann daher nicht abge-
schlossen werden, ein lesen der Kommunikation ist
somit grundsätzlich verboten. Das Erfassen von ver-
bindungsdaten berührt, so Resch, zumindest die Men-
schenwürde und dafür ist zwingend eine betriebsver-
einbarung notwendig. Der betriebsrat muss einer
 solchen betriebsvereinbarung nicht zustimmen. 
nach Preiss ist das Erfassen von verbindungsdaten•
auch ohne betriebsvereinbarung erlaubt, für weitere
Überwachung sei zu unterscheiden, ob eine Privat -
benutzung der betrieblichen Kommunikation unter-
sagt wurde. Wurde diese nicht untersagt, ist zwingend
eine betriebsvereinbarung notwendig. 
nach johanna naderhirn ist zu unterscheiden zwischen

privater und dienstlicher Kommunikation.
Ist private Kommunikation erlaubt, so wird durch eine

Kontrollmaßnahme die Menschenwürde nicht nur berührt
(betriebsvereinbarung möglich) sondern sogar verletzt.
Eine betriebsvereinbarung ist daher ausgeschlossen,
 jegliche Kontrollmaßnahme durch die ArbeitgeberInnen ist
verboten. Ist nur eine dienstliche Kommunikation erlaubt,
so wird durch eine Kontrollmaßnahme die Menschen-
würde zumindest berührt. Wollen ArbeitgeberInnen eine
solche Kontrollmaßnahme durchführen, so müssen sie
zwingend mit dem betriebsrat eine betriebsvereinbarung
dazu abschließen.

Durch das Mitlesen sämtlicher dienstlicher Mails wird
zwar nicht das Grundrecht auf Privatsphäre verletzt, so
naderhirn, aber eine solche Maßnahme ist geeignet, das
dauernde Gefühl potenzieller Überwachung hervorzurufen.
Das lückenlose lesen der dienstlichen E-Mails ist nicht
damit zu vergleichen, dass sich ArbeitgeberInnen einzelne

E-Mails oder Geschäsbriefe zeigen lassen. Sind private E-
Mails erlaubt, berührt eine Speicherung der E-Mail-Adres-
sen die Menschenwürde, da in das Grundrecht auf Ach-
tung des Privat- und Familienlebens eingegriffen wird.
Eine betriebsvereinbarung ist zwingend erforderlich.
Wenn nur dienstliche E-Mails erlaubt sind, wird die Men-
schenwürde nicht berührt.

Anders bei verbindungsdaten von Internet-nutzung.
Hier kann schon die Speicherung von aufgerufenen
 Website-Adressen auf den Inhalt geschlossen werden. Die
Menschenwürde ist auf jeden Fall (egal ob private erlaubt
oder nicht) berührt. Eine betriebsvereinbarung ist zwin-
gend erforderlich. Wenn die Daten bloß im Zuge der tech-
nischen Abwicklung tatsächlich vorhanden sind und in
kurzfristigen Abständen wieder gelöscht werden, ist keine
Zustimmung des betriebsrates durch eine betriebsverein-
barung erforderlich. Dies gilt aber nur, wenn es sich nur
um technisch notwendige Daten handelt. Die Menschen-
würde ist allerdings dann berührt, wenn solche Daten län-
ger gespeichert werden. Auch dann, wenn nur dienstliche
Kommunikation erlaubt ist.

Ist die private Internet-nutzung erlaubt, berührt selbst
das Speichern notwendiger technischer Daten und
löschung in kurzfristigen Abständen die Menschenwürde.
Eine Zustimmung durch den betriebsrat in einer betriebs-
vereinbarung ist zwingend notwendig.

Fazit: es ist alles sehr kompliziert

Wir sehen, die Sachlage ist kompliziert und nicht einfach
zu beantworten. Auch die ArbeitsrechtjuristInnen sind hier
unterschiedlicher Meinung, auch weil es teils noch keine
richtungsweisenden Urteile dazu gibt. Als betriebsrat /
betriebsrätin sollten wir uns aber dieses Problems, der
durch die moderne Datenverarbeitung fast schon undurch-
schaubaren Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten
durch die ArbeitgeberIn-Seite, bewusst sein. ◀

empfohlene Lektüre: „Die Kontrolle des Arbeitnehmers �or dem
Hintergrund moderner Medien“, ÖGB�Verlag.

Kritische Literaturtage Salzburg

4. bis 6. Dezember 2015

ARGEkultur Salzburg

Ulrike-Gschwandtner-Straße 5, 

500 Salzburg.



Gewerkscha der Privatangestellten –
Druck-journalismus-Papier, Produktions-
Gewerkscha, Arbeiterkammer: Alterna-
tive und Grüne GewerkschaerInnen –

AUGE/UG, belvederegasse10/1, 
1040Wien, Telefon (01)50519 5,

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

Gewerkscha öffentlicher Dienst: 
UGöD, belvederegasse10/1, 

1040Wien, 
Telefon (01)505 195-, 

www.ugoed.at, 
office@ugoed.org

Gewerkscha der Post- und Fernmelde -
bediensteten: UG-PF, lassallestraße9, 

100Wien, Telefon (01)5464185,
www.kozi.at/we4you,

we4you@aon.at

Gewerkscha vida (verkehr, Persönliche
Dienste, Private Dienstleistungen): 
UG-vIDA, johann-böhm-Platz1,

100Wien, Telefon (01)53444-79510,
www.ugoed.at, 

admin@ug-vida.at

Gewerkscha der Gemeindebediensteten –
Kunst, Medien, Sport, freie berufe:

Konsequente Interessenvertretung –
KIv/UG, blumauergasse/3, 

100Wien, Telefon (01)16 57,
www.kiv.at, 
kiv@kiv.at

unabhängige 
Gewerkschaer Innen im ÖGB 

blumauergasse /3  
100 Wien 

Telefon (01) 1657 
Web: www.ug-oegb.at
E-Mail: ug@ug-oegb.at
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seit Jahren liegt die durchschnilich
geleistete Arbeitszeit vollzeitbeschäf-
tigter ArbeitnehmerInnen bei rund
4Stunden in der Woche. 47 Prozent
aller vollzeitbeschäigten müssen
gelegentlich Überstunden leisten,
17Prozent sogar häufig. Während
Überstunden vor allem von vollzeit -
beschäigten erbracht werden, liegt
der Anteil der Teilzeitbeschäigten,
die häufig Mehrstunden machen
 müssen bei neun Prozent.

Insgesamt arbeiten rund ein viertel
aller beschäigten mehr als vierzig
Stunden pro Woche, jede/r Zehnte
sogar über 45Stunden. lange Arbeits-
zeiten erschweren dabei nicht nur die
vereinbarkeit von beruf und Privat -
leben sondern gehen auch auf Kosten
der gesundheitlichen verfassung und
des persönlichen Wohlbefindens. Im
Arbeitsklimaindex heißt es dazu:
„Fast 40 Prozent der beschäigten

mit häufigen Überstunden bezeichnen
ihre work-life-balance als miel bis
schlecht. Auch atypische Arbeitszeit-
regelungen wie Schichtarbeit oder
Arbeit auf Abruf behindern die
 vereinbarkeit.“

Steigende Unzufriedenheit
mit realen Arbeitszeiten

besonders betroffen hinsichtlich
 langer Arbeitszeiten sind dabei Kra-
fahrerInnen und bauarbeiterInnen.
Hier erbringen rund drei viertel der
beschäigten zumindest gelegentlich
Überstunden. Ebenfalls deutlich über
dem Schni mehr gearbeitet wird im
Tourismusbereich: Hier arbeiten
 vollzeitbeschäigte mit durchschni-

lich 44Wochenstunden überhaupt am
längsten. „Kein Wunder, dass in dieser
branche die Zufriedenheit mit der
Arbeitszeitregelung am geringsten ist.“
Wobei die Zufriedenheit mit den
Arbeitszeitregelungen über alle
 branchen und berufsgruppen seit
 jahren sinkt.

Vereinbarkeit Arbeit�
Pri�atleben schwierig

besonders schwierig stellt sich die
Situation für alleinerziehende Müer
dar: nur 19Prozent der betroffenen
gelingt eine problemlose vereinbarkeit
von beruf und Familienleben. Im
Index heißt es dazu: „Dass die Arbeits-
zeit von Männern und Frauen aus -
einanderkla, ist bekannt. Geradezu
paradox ist, dass Frauen mit Kindern
weniger Stunden arbeiten, während
väter ihre Arbeitszeit sogar noch
 ausweiten – auf deutlich über vierzig
Stunden pro Woche.“ 

Dass lange Arbeitszeiten auch auf
Kosten der Gesundheit gehen ist so
weit bekannt. Kürzere Arbeitszeiten
reduzieren die gesundheitliche
 belastung: So geht es 39Prozent der
beschäigten, die weniger als

38,5Stunden arbeiten, etwa sehr gut,
allerdings schon nur noch dreißig
 Prozent, die mehr als vierzig Stunden
wöchentlich arbeiten.

Wunsch nach kürzeren
Arbeitszeiten

Ebenfalls klar zum Ausdruck kommt
der Wunsch nach kürzeren Arbeits -
zeiten: Könnten sich die beschäigten
ihre Arbeitszeiten selbst aussuchen,
würde eine große Mehrheit von
 sechzig Prozent am liebsten zwischen
35,1 und vierzig Stunden wöchentlich
arbeiten und nur neun Prozent über
vierzig Stunden. Die Realität stellt sich
anders dar und weicht vom Wunsch
doch deutlich ab: Denn „nur“ 48Pro-
zent arbeiten zwischen 35,1 und
 vierzig Wochenstunden, aber 7 Pro-
zent über vierzig Wochenstunden.
In puncto Arbeitszeitverkürzung
herrscht also dringender Handlungs-
bedarf. Damit Wünsche vielleicht
doch einmal Wirklichkeit werden. ◀

Aktuelle ergebnisse und 
Hintergrundinformationen 
unter arbeitsklima.at

LANGe ARBeITSZeITeN
eRSCHWeReN VeReINBARKeIT

Der Arbeitsklima index

03/15 bestätigt einmal

mehr: Wunsch und

Wirklichkeit klaffen bei

Arbeitszeiten auseinander.

Von Markus Koza.
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Das Outsourcing der Sicherheitsauf-
sicht der bundestheater Holding an
G4S, das lohndumping bei Henry am
Zug-Ungarn oder der brand in einem
Kik-Zulieferbetrieb, bei dem 59 Men-
schen starben: Es gibt zahlreiche
 beispiele für sozial und ökologisch
unverantwortliches Handeln, auch
von österreichischen Unternehmen
beziehungsweise in österreich aktiver
Unternehmen. 

Omals werden ausbeuterische
Geschäspolitiken erfolgreich
 verschleiert oder beschönigt. Das zu
ändern, ist das Ziel des Schandflecks
des jahres, so der name des im jahr
01 vom „netzwerk Soziale
 verantwortung“ ins leben gerufenen
negativpreises.

Zum �ierten Mal

nominiert werden können Unter-
nehmen, Institutionen und Organisa-
tionen, die einen bezug zu österreich
aufweisen. nach Ablauf der nominie-
rungsfrist am 15.november 015 und
einer juristischen Prüfung der Fälle,

werden im Rahmen einer Online-
Abstimmung und einer jury-Abstim-
mung die Schandflecke des jahres
015 gewählt. verliehen werden diese
zum Welag der sozialen Gerechtig-
keit im Feber016.

Widerspruch zwischen
Schein und Sein

Zum Hintergrund des Schandflecks
erklärt laura Gruber, Geschäsführe-
rin des netzwerks Soziale verantwor-
tung und leiterin der Kampagne:

„corporate Social Responsibility ist seit
einigen jahren in aller Munde, immer
mehr Unternehmen legen Wert drauf,
als sozial verantwortungsvoll wahrge-
nommen zu werden. leider halten
lange nicht alle Unternehmen, was sie
versprechen, und so manche corpo-
rate Social Responsibility-Aktivität
entpuppt sich als PR-Gag. Uns ist es
wichtig, diesen Widerspruch zwischen
Schein und Sein im Rahmen der Kam-
pagne Schandfleck des jahres öffent-
lichkeitswirksam aufzuzeigen.“

Ziel des Schandflecks sei es, in den
Diskurs zu Unternehmensverantwor-
tung zu intervenieren, ergänzt Stefan
Grasgruber-Kerl, vorstandsvorsitzen-
der des netzwerks Soziale verantwor-
tung. „Zweierlei ist uns wichtig: Ers-
tens die Feststellung, dass unterneh-
merisches Handeln der kritischen
Kontrolle der Zivilgesellscha bedarf.
Die vergangenheit hat aufgezeigt, dass
es gerade die AkteurInnen der Zivil -
gesellscha sind, die Missstände auf-
decken. Zweitens, dass wir über
 corporate Social Responsibility-Politik
hinaus rechtliche Rahmenbedingun-
gen benötigen. nur so kann gewähr-
leistet werden, dass Mensch und natur
vor negativen Auswirkungen unter-
nehmerischen Handelns wirklich
umfassend geschützt sind.“

Susanne Haslinger, stellvertretende
vorstandsvorsitzende des netzwerks
Soziale verantwortung, betont in
bezug auf rechtliche Rahmenbedin-
gungen: „Der Umstand, dass jedes
jahr mehr nominierungen für den
Schandfleck des jahres eingehen, zeigt
deutlich, dass das alleinige Setzen auf
freiwillige corporate Social Respon -
sibility-Maßnahmen der falsche Weg
ist. nach wie vor werden unter dem
Schlagwort Webewerb o Men-
schen- und ArbeitnehmerInnenrechte
ausgehebelt.“

Die Kampagne Schandfleck des
 jahres, bei der das netzwerk Soziale
verantwortung gemeinsam mit der
Zivilgesellschaft sozial- und ökolo-
gisch unverantwortliches Handeln
aufzeigt, ist zuallererst als ein Appell
zu verstehen, über gesetzliche Ände-
rungen zukünftigen Schandflecken
vorzubeugen. ◀

Alle Informationen zur Nominierung
 finden sich unter: schandfleck.or.at

Das „Netzwerk Soziale

Verantwortung“ ruft zur

Nominierung besonders

unsozial handelnder

Unternehmen, Institutionen

und �rganisationen für den

Schmähpreis „Schandfleck

des Jahres“ auf. 

Schandflecke der
letzten Jahre

Henry am Zug Ungarn, •
jean-claude juncker, •
KiK, •
Mayr-Melnhof Packaging, •
die bundestheater Holding •
die Andritz Hydro GmbH.•

Wer wird Österreichs 
des Jahres 2015?
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TTIP: 

Nicht kompatibel
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Der aktuelle Aurag der Handelskommission ist es,
die transatlantischen Agenden großer Konzerne
und deren Profitinteressen zu befriedigen. Der
 einzige Zweck bestehe darin, „Handelshemmnisse“
wie soziale und demokratische Standards aus dem

Weg zu räumen und den Welthandel auszuweiten, egal zu
welchem Dumpingpreis. Demokratische, soziale oder
 ökologische Aspekte seien dabei völlig zweitrangig. 

eine andere Handelspolitik 

müsse auf der basis grundlegend anderer Prämissen
gestaltet werden, als dies derzeit in TTIP passiert. Handel
dürfe kein Selbstzweck, sondern müsse Miel sein, um ein
gutes leben für alle Menschen zu erreichen. Dies müsse
sich auch in einem politischen Mandat widerspiegeln, das
nicht geheim sondern demokratisch und partizipativ unter
berücksichtigung aller bevölkerungsgruppen zustande
kommt. All das sei derzeit nicht der Fall.

Eine neue Handelspolitik ist für john Hilary, Direktor
der britischen nGO „War on Want“, ein wesentlicher bau-
stein für eine grundlegende Änderung unseres Wirtschaf-
tens. Dabei gelte es erstens, Güter und Dienstleistungen zu
produzieren, die soziale bedürfnisse befriedigen. Arbeit
dürfe dabei nicht nur als Ware definiert werden. Zweitens
müssen Strukturen gestärkt werden, die auf kooperativer
nutzung und gemeinschalichen Eigentumsformen basie-
ren, wie etwa die öffentliche Daseinsvorsorge. beides
erfordere jedoch eine echte Demokratisierung der Wirt-
scha. All dies stehe in krassem Gegensatz zu TTIP.
Hilary: „Die wichtigste Sache, die wir mit TTIP verlieren,
ist die demokratische Kontrolle über unser leben.“

Eine Ausweitung des Welthandels ist für Amelie
canonne von „International Association of Technicians,
Experts and Researchers“ die völlig falsche Antwort auf
die Klimakrise. „Die EU-Kommission gibt selbst zu, dass
TTIP in jedem Fall zu einem Anstieg der cO�-Emissionen
führen wird. Dies gilt auch für neue Methoden zur Gewin-
nung fossiler Rohstoffe wie Fracking. „TTIP und Klima-
schutz sind nicht kompatibel. Das Abkommen steht in
 völligem Gegensatz zu den europäischen lippenbekennt-
nissen, die cO�-Emissionen zu senken.“
„Eine alternative Handelspolitik, die das Klima mitdenkt,

muss lokalen gegenüber globalem Handel bevorzugen.
Daher gelte es lokale Wirtschaskreisläufe zu stärken.
Dafür benötigt es – wenn nötig – auch politische Miel

wie Zölle oder Importquoten etwa im Agrarbereich“ sagt
Alexandra Strickner von Aac-österreich. Dies bedeute
jedoch nicht, dass etwa in der Industrieproduktion
 komplementäre internationale Wertschöpfungskeen
nicht sinnvoll und nötig seien. 

Öffentliche Dienstleistungen stärken statt
liberalisieren

„öffentliche Dienste sind bei TTIP schon alleine durch
ISDS und die regulatorische Kooperation auf jeden Fall am
verhandlungstisch. Die Gewerkschaen müssen die
 politisch verantwortlichen in die Pflicht nehmen: Ansta
öffentliche Dienstleistungen und die binnenmarktpolitik
durch TTIP zu liberalisieren, müssen sie weitaus mehr
öffentliche Miel für Gesundheit, bildung oder verkehr
zur verfügung stellen und so zu einer nachhaltigen
 Entwicklung und gerechten Gesellschaen beitragen, sagt
Penny clarke, stellvertretende Generalsekretärin der
 Europäischen Dienstleistungsgewerkscha, EPSU.

US-GewerkschaerInnen fordert Transparenz, nach -
haltigkeit und Einhaltung demokratischer Werte: „Unsere
gemeinsamen Werte, die Werte von ArbeiterInnen,
 KonsumentInnen, landwirtInnen und der Zivilgesellscha,
werden den Interessen multinationaler Konzerne unter -
geordnet“, erklärt Michael Dolan von der US-Gewerkscha
International brotherhood of Teamsters. Drei Punkte
durchzusetzen ist für Dolan unerlässlich: „Erstens
 Transparenz, also die Offenlegung aller verhandlungs -
dokumente, zweitens verbindliche Arbeitsrechte und
Umweltschutzstandards und driens die Einhaltung
grundlegender demokratischer Werte. Im Falle von
 verstößen gegen Arbeitsrechte sind auch Sanktionen wie
etwa Strafzölle nötig.“ ◀

Anlässlich der internationalen Konferenz „Anders handeln“ bestärkten Ende September
vertreterInnen von Gewerkschaften, nGOs und sozialen bewegungen in Wien ihre grundsätzliche

Ablehnung der aktuellen internationalen Handelsagenda – aktuell repräsentiert
durch TTIP. Es gehe nicht darum, an der einen oder andren Schraube in TTIP zu drehen. nötig sei

eine grundlegend andere Handels- und Investitionspolitik, die Antworten auf die
aktuelle soziale, ökologische und demokratische Krise bietet. TTIP vertieft all diese Krisen weiter. 

Von David Walch.

Beiträge 
zu ttiP
erschienen 2015
in der alternative
1-2, Seite 19  und 
7-8, Seite 30
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Während über Sparvorgaben, Privatisierungs -
vorhaben und Steuererhöhungen und die
 geradezu demütigende und erpresserische Art
und Weise des Zustandekommens des
 Abkommens in den Medien breit berichtet

wurde,  fanden die ebenfalls abverlangten Arbeitsmarkt-
Reformen deutlich weniger beachtung. 

bei GewerkschaerInnen schrillen allerdings einmal
mehr die Alarmglocken, haben es diese doch in sich.

So verlangt die Euro-Gruppe eine „tiefgreifende
 Überprüfung und Modernisierung” …
„der verfahren für Tarifverhandlungen”,•
„der Arbeitskampfmaßnahmen”, •
„der Massenentlassungen”. •
Arbeitsmarkt-Reformen haben dabei in enger Zusam-

menarbeit und in Übereinstimmung mit den „Institutionen“
– also der alten Troika – und angelehnt an internationale
und europäische „best practice“-Modelle zu erfolgen. Klar
abgelehnt wird dabei eine Rückkehr zur „bisherigen
 Politikgestaltung” im bereich Arbeitsmarkt, da diese mit
dem Ziel eines nachhaltigen  und integrativen Wachstums

„nicht vereinbar ist“.

Troika�Programme bisher

blick zurück, vor der Krise: Tarifvertrags-
verhandlungen fanden in Griechenland in
vorkrisenzeiten nicht wesentlich anders
sta, als in den übrigen europäischen

 Staaten. verhandlungen gab es auf nationaler, branchen-
und Unternehmensebene.

Auf nationaler Ebene wurde ein Tarifvertrag abgeschlos-
sen (bezeichnung EGSEE), der insbesondere die Aufgabe
hae, einen allgemein gültigen Mindestlohn festzulegen.
Dieser Tarifvertrag war basis für folgende Tarifverträge
auf branchenebene, worauf wieder Unternehmens-Tarif-
verträge auauten. In diesem „Stufenbau“ galt – wie auch
anderswo üblich – ein verbesserungsgebot („Günstigkeits-

◀

prinzip“): die jeweils nachgelagerte Ebene konnte gegen-
über der vorgelagerten nur bessere lohn- und Arbeits -
bedingungen ausverhandeln. 

branchenkollektivverträge duren also etwa nicht
gesetzliche Mindestlöhne unterschreiten, Regelungen auf
Unternehmensebene keine schlechteren Arbeitsbedingun-
gen als auf branchenebene aufweisen.

Mit der Krise, welche Griechenland mit voller Wucht traf,
den folgenden „Reungspaketen“ und den damit seitens
der Troika aus Europäischer Zentralbank, Internationalem
Währungsfonds und der Kommission der Europäischen
Union erzwungenen „Strukturreformen“ sollte sich die
verhandlungsstruktur grundlegend ändern. 

Da die Troika in Griechenland nicht nur ein Schulden-
problem sondern auch ein Problem mit der Webewerbs -
fähigkeit verortete, standen „Arbeitsmarkt-Reformen“ von
beginn an ganz oben auf der Troika-Agenda: löhne sollten
deutlich gesenkt, Arbeitsmärkte flexibilisiert und Arbeits-
rechte – wie etwa der Kündigungsschutz – massiv abge-
baut werden um die Webewerbsfähigkeit zu erhöhen. Um
dieses Ziel zu erreichen, mussten insbesondere Regelwerke,
die diesem vorhaben entgegenstanden, beseitigt werden –
und das waren insbesondere die Flächentarifverträge auf
nationaler und sektoraler Ebene.

Unter dem Eindruck der Krise wurde 010 der letzte
nationale Tarifvertrag abgeschlossen, der unter anderem
eine nulllohnrunde bis juli 011 vorsah. lohnerhöhungen
sollten von juli 011 bis juli 01 nur bis zur prognostizier-
ten durchschnilichen Inflationsrate in der Europäischen
Union stafinden. 

Das Abkommen gab somit auch maximale Obergrenzen
für lohnzuwächse auf branchen- und betriebsebene vor.
Sektor- beziehungsweise Unternehmenstarifverträge durf-
ten bis juli 011 keine lohnzuwächse, bis juli 01 keine
Steigerungen über der EU-Inflationsrate beinhalten. 

Ein Abkommen, dass schließlich als Gesetz beschlossen
wurde. Zusätzlich wurden seitens der Schlichtungsstelle
OEMD beschlossene lohnerhöhungen über der Inflations-
grenze für unzulässig erklärt. Es folgten jede Menge

Mit der „Erklärung des Euro-Gipfels“ vom juli wurden jene 
Auflagen bekannt, unter deren strikter Einhaltung Griechenland finanzielle Mittel aus dem

„Euro-Schutzschirm“ erhalten sollte. Von Markus Koza.

NeUeR
FRONTALANGRIFF
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Gesetze – „Arbeitsmarkt-Reformen“ ganz im Sinne der
Troika-Auflagen – welche sowohl das System der Flächen-
tarifverträge als auch das Prinzip der Tarifautonomie
de facto aushebeln, wenn nicht sogar abschaffen:

Der nationale Mindestlohn – wie bereits erwähnt•
in einem landesweiten Tarifvertrag zwischen
 Gewerkschaen und Arbeiterverbänden im Rahmen
von  verhandlungen festgelegt – wurde auf Druck
der Troika 

für über 5-jährige um zweiundzwanzigProzent, –
für unter 5-jährige um zweiunddreißigProzent–
gesenkt. 

Gegen den erklärten Willen von Gewerkschaen
und Arbeitgeberverbänden. Ein Eingriff in die Tarif-
autonomie. Im november 01 wurde schließlich
ein Gesetz verabschiedet, das die Rolle der Sozial-
partner bei der Festlegung des nationalen Mindest-
lohns überhaupt auf eine rein beratende Funktion
reduziert und die Festsetzungskompetenz der Regie-
rung überträgt. 

„Allgemeinverbindlichkeits-Erklärungen“ von bran-•
chentarifverträgen wurden bis zum Ende der „wirt-
schalichen Anpassungsphase“ im jahr 016 ausge-
setzt und damit de facto abgescha. Grundsätzlich
sollen Mindestlöhne nur noch für Arbeitgeber gelten,
die dem unterzeichnenden Arbeitgeberverband
 angeschlossen sind. 
Die maximale Geltungsdauer von Tarifverträgen•
wurde 01 auf drei jahre ausgedehnt, die Geltungs-
dauer bestehender Tarifverträge dagegen auf maximal
ein jahr bis spätestens Februar 013 befristet.
 Sektorale Tarifverträge sollten – wenn überhaupt –
möglichst rasch in Richtung deutlich schlechterer
lohn- und Arbeitsstandards neuverhandelt werden.
Die nachwirkungsfrist von Tarifverträgen wurde
zusätzlich von sechs auf drei Monate verkürzt. Sollte
nach Auslaufen der nachwirkungsfrist kein neuer
branchentarifvertrag zustande kommen, würden
 entsprechend löhne auf nationalen Mindeststandard
gekürzt und individuell neu verhandelt. 
Das „Günstigkeitsprinzips“ wurde abgescha: Tarif-•
verträge auf betrieblicher Ebene („Haustarifver-
träge“) dürfen – ja sollen geradezu – in branchen -
tarifverträgen festgelegte Mindeststandards unter-
laufen, Einkommen und Arbeitsbedingungen also
verschlechtern. Zusätzlich erhielten – neben
Gewerkschaen – auch andere „Arbeitnehmergrup-
pen“ unter bestimmten voraussetzungen  (zum bei-
spiel Personen-vereinigungen, die sechzig Prozent
der belegscha hinter sich vereinen) das Recht,
betriebliche Tarifverträge abzuschließen. 
Für Unternehmen mit wirtschalichen Problemen•
wurden weitgehende öffnungsklauseln in Hinblick
auf löhne, Arbeitszeiten und andere Arbeitsbedin-
gungen beschlossen. 
Weiters wurde die Möglichkeit der einseitigen•
 Anrufung der Schlichtungs- und Schiedsorgane
 abgescha. Für eine Anrufung ist die Zustimmung
beider Seiten – der ArbeitnehmerInnen wie der
ArbeitgeberInnen – notwendig. 

Die Folgen

Die Auswirkungen dieser „Arbeitsmarkt-
Reformen“ auf die unmielbar betroffenen
beschäigten wie auch die wirtschaliche
Entwicklung waren katastrophal:

Der allgemeingültige Mindestlohn fiel etwa für ledige•
mit zwei Dienstjahren von 751,39 Euro auf 586,08Euro.
Für verheiratete mit neun Dienstjahren von
1037,11Euro auf 808,94Euro. jeweils bruo. Für
ArbeitnehmerInnen, die unter branchentarifverträge
fielen, deren branchentarifverträge allerdings „obliga-
torisch“ ausliefen – das betraf 01 rund zwei Millio-
nen ArbeitnehmerInnen –  während neue Tarifver-
träge allerdings nicht rechtzeitig ausverhandelt waren,
konnten so Einkommensverluste von bis zu fünfzig
Prozent entstehen. 
Die Zertrümmerung des Flächentarifsystems hae zur•
Folge, dass deutlich schlechtere individuelle und
betriebliche Tarifvereinbarungen vermehrt an Stelle
von branchentarifvereinbarungen traten.  So wurden
etwa – laut Angaben des griechischen Arbeitsministe-
riums – 013 nur elf branchen-Tarifverträge unter-
zeichnet, aber gleichzeitig vierhundert Haustarif -
verträge abgeschlossen,  die lohnkürzungen von bis
zu fünfzig Prozent vorsahen. 
Überhaupt haen achtzig Prozent der betrieblichen
vereinbarungen lohnsenkungen zum Inhalt. laut
Arbeitsministerium wurden 013 überhaupt bereits
knapp achtzig Prozent der ArbeitnehmerInnen im
 Privatsektor auf basis individueller Arbeitsverträge –
und nicht auf basis von branchen- beziehungsweise
Haustarifverträgen –  entlohnt, nach „unten“ nur
noch vom deutlich gesenkten nationalen Mindestlohn
abgesichert. nach  Schätzungen lag vor der Krise die
Tarif abdeckung (also branchen- und Hausverträge)
noch bei ungefähr 85Prozent, ist diese in der Krise auf
 zumindest 65 Prozent gesunken1). Diese Schätzung
scheint allerdings angesichts der 013 vom Arbeits -
ministerium veröffentlichen Zahlen noch zu optimis-
tisch und sagt auch wenig über die alität dieser
neuen Tarifverträge aus. 
Im drien artal 013 bezogen – ebenfalls laut•
 griechischem Arbeitsministerium – 57Prozent der
griechischen ArbeitnehmerInnen ein neoeinkom-
men von unter achthundert Euro monatlich. 77.53
von knapp 1,37Millionen in der Privatwirtscha
beschäigten  ArbeitnehmerInnen bezogen ein brut-
toeinkommen von unter fünundert Euro (neo 418),
knapp über eine halbe Million ArbeitnehmerInnen
kamen auf ein bruoeinkommen von fünundert bis
maximal eintausend Euro (neo maximal 80Euro).
Gerade einmal 5.708 unselbständig beschäigte
erreichten ein bruomonatseinkommen von über
dreitausend Euro (1890 Euro neo), das entspricht
weniger als vier Prozent aller ArbeitnehmerInnen. 

�) Quelle: worker�participation.eu

■

▶▶
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Insgesamt sanken die Reallöhne – also die Kaura•
– in Griechenland von 009 bis 014 um fast 4 Pro-
zent. Alleine von 010 bis 011 erreichten die lohn-
und Gehaltskürzung laut einer Untersuchung des
Instituts für Arbeit des Gewerkschasdachverbandes
GSEE im öffentlichen Dienst ein Ausmaß von 3,5 Mil-
liarden Euro, im Privatsektor von drei Milliarden
Euro. Die Kürzungen von Renten und löhnen sum-
mierten sich in der Periode von 010 bis 011 auf
16, Milliarden Euro – rund sechs Prozent des
 bruoinlandsproduktes. 
Entsprechend drastisch ging die lohnquote  zurück –•
also der Anteil des Einkommens aller unselbständig
beschäigten an der gesamtwirtschalichen leistung
eines landes: diese ist in Griechenland seit 009 um
8, Prozentpunkte gesunken und lag 014 bei unter
48Prozent des bruoinlandsproduktes. Mehr als die
Häle des – ohnehin massiv geschrumpen – Wohl-
standes- entfällt also auf Kapital- und Gewinneinkom-
men. Im vergleich dazu sank die lohnquote in Frank-
reich etwa um 0,3Prozent, in Deutschland um 0,5Pro-
zent. Hohe Rückgänge der lohnquote haen auch
unter dem EU-Krisenbewältigungs-Regime stehende
länder wie Portugal (5,4Prozent) und Spanien
(4,7Prozent) zu verzeichnen. Am stärksten war aller-
dings einmal mehr Griechenland betroffen. 
Hinsichtlich  ihrer Wirkungen auf Wachstum, Schul-•
denstand und beschäigung hat sich die Politik der
Troika als schlichtweg desaströs herausgestellt und
noch alle befürchtungen übertroffen: Das bruo -
inlandsprodukt – also die gesamte Wirtschasleistung
eines landes – ist in Griechenland von 009 bis 014
als Folge von Krise, „Krisenbewältigung“ und damit
verbundenen „Reformprogrammen“ und „Reungs -
paketen“ um über Prozent geschrump. Die Schul-
denquote hat sich entsprechend (Schulden in Prozent
des bruoinlandsproduktes) auf knapp 177 Prozent
erhöht (009: 19,7Prozent). Die Arbeitslosenrate hat
sich im selben Zeitraum von 9,5 Prozent (009) auf
6,3Prozent (014) erhöht.)

Was noch kommen soll

Das Desaster soll noch verstärkt werden.
Was nicht umgesetzt werden konnte, soll
nun ausgerechnet unter einer „linken“
Regierung seine vollendung finden:

In bezug auf Tarifverhandlungssysteme soll der Weg•
der Stärkung der betrieblichen gegenüber der staat -
lichen und sektoralen Ebene konsequent fortgesetzt
werden. Ein Zurück zu Flächentarifverträgen – wie
von SYRIZA im Rahmen des Wahlkampfs angekün-
digt – wird von der Eurogruppe ausgeschlossen. 
Gewerkschasrechte sollen empfindlich beschnien,•
das Streikrecht verschär werden. nun soll es einen

�) Quellen: worker�participation.eu, wirtschaftsdienst.eu,
 annotazioni.de, griechenland�blog.gr

▶

neuen Anlauf geben, nachdem versuche  unter der
sozialdemokratisch-konservativen vorgängerregie-
rung noch scheiterten: „Aussperrungen“ – der
 Ausschluss von beschäigten von beschäigung und
lohnfortzahlung als Abwehrreaktion der Arbeitgeber -
Innen auf Streiks – sollten erlaubt werden. Zusätzlich
wollte der konservative Premierminister Samaras
Freistellungen von GewerkschaerInnen für
 gewerkschaliche Tätigkeiten deutlich reduzieren.
Hinsichtlich des Streikrechts gab es Pläne, die Recht-
mäßigkeit von Streiks an die mehrheitliche Zustim-
mung der Gesamtbelegscha im Rahmen von
 Urabstimmungen zu binden. 
Im bereich Kündigungen war  und ist der Troika vor•
allem das geltende „veto“-Recht beziehungsweise die
Genehmigungspflicht des Ministeriums bei „Massen-
entlassungen“ ein Dorn im Auge. nun soll auch dieses
Hindernis beseitigt werden. 
Dass diese geplanten „Arbeitsmarkt-Reformen“ – und

die daraus resultierenden massiven Auswirkungen auf die
lebens-, Arbeits- und Einkommensbedingungen der
betroffenen, auf kollektive Arbeitsbeziehungen, auf gesell-
schaliche und ökonomische Kräeverhältnisse und damit
auf die soziale und demokratische verfasstheit unserer
Gesellschaen – in der medialen berichterstaung so
wenig Aufmerksamkeit bekommen, mag zwar verwundern,
aber nicht wirklich überraschen.

Kaum mehr gibt es kritische Stimmen, 

welche die vorherrschende Webewerbs- und Sparlogik
und die damit einhergehende bedingungslose Unterwer-
fung von sozialen und demokratischen Rechten, Einkom-
mens-, lebens-  und Arbeitsbedingungen unter selbiges in
Frage stellen.

vielfach sind auch die Auswirkungen, die hinter begriff-
lichkeiten wie „Struktur-“, „Arbeitsmarkt-Reformen“ oder

„Modernisierung und Dezentralisierung von verhandlungs-
prozessen“ stehen, zu wenig bewusst. 

Dass derartige „Arbeitsmarkt-Reformen“ nicht auf Grie-
chenland beschränkt bleiben werden, zeichnet sich aller-
dings ab. Und das nicht erst seit diesem Wochenende. Ob
nun im Präsidentenpapier zur „vertiefung der Wirtschas-
und Währungsreform“, im Euro-Plus-Pakt, in den Empfeh-
lungen der Generaldirektion „Wirtscha und Finanzen“
oder im Rahmen des europäischen Semesters – die grund-
legende Änderung der Tarifvertragssysteme und die damit
einhergehende Schwächung der Gewerkschaen steht
schon lange auf der Agenda der neoliberalen in EU-Kom-
mission, Rat, Europa-Parlament und in der Europäischen
Zentralbank. 

In diesem Sinne betri die Entwicklung in
Griechenland einmal mehr uns alle. Und sollte vor allem
auch die Gewerkschaen wachrüeln. jedenfalls mehr,
als bislang. ◀



NachrufSchani diskutiert nicht mehr
Er war immer da, hat uns herausgefordert zur politischen Diskussion, hat seine listen
und Tabellen geschrieben, hat sich ehrlich für einen interessiert, hat mit uns gesungen,
getanzt, gelacht,  …

Schani diskutiert nicht mehr. Schani erklärt uns nichts mehr.
Er ist am vormittag des 9. September nach schwerer Krankheit verstorben.
Schani gehörte zum „Urgestein“, quasi den „ErfinderInnen“ der GE, die später zur AUGE/UG

wurde und hat nie aufgehört, einer von uns zu sein, mit uns zu sein. Danke dafür, Schani.
Schanis kommunistischen Eltern waren gegen den Austrofaschismus aktiv, wurden im Zuge

des Februaraufstandes 1934 inhaftiert, flüchteten über die Tschechoslowakei und die Schweiz
nach belgien, wo jean „Schani“ Margulies am 7. April 1939 geboren wurde. nach dem Einmarsch
der Deutschen flüchteten Ida und Moritz Margulies mit dem Kleinkind im Arm zu Fuss und per
Zug nach Frankreich. Sie waren weiter im Widerstand aktiv und konnten beide nach schweren
Foltern nur knapp dem Konzentrationslager entkommen.

Die Politik war Schani in die Wiege gelegt und sie blieb seine große leidenschaft. Wiewohl
seine Eltern ihm eine akademische laufbahn wünschten, sah er seinen revolutionären Platz bei

der ArbeiterInnenschaft und begann eine lehre bei brown boveri. Dort erkämpfte er als jugendvertrauensmann bereits in den
50er-jahren eine ermässigte lehrlingswochenkarte. neben der Arbeit machte er Matura und war bei der KP-jugendorganisation
Freie österreichische jugend - Föj aktiv. Überzeugt von der Idee des Sozialismus, hatte er bald schon eine zentrale Rolle in der
KPö, was ihn jedoch nicht davon abhielt, stets auch kritisch der eigenen Organisation gegenüber zu bleiben. Das war ein
wesentliches Merkmal des Schani Margulies, welches auch nachhaltig die Entwicklung der GE bzw. AUGE/UG prägte: Er
 duldete keinen politischen Stillstand, kein bequemes Zurücklehnen in schlichtem Folgen einer Doktrin. Stets wurde abgeklopft,
hinterfragt und mit dem Ziel von freien Menschen in einer solidarischen Gesellschaft verglichen.

Diese Haltung und seine persönliche wie politische Konsequenz führten schliesslich nach den Ereignissen des Prager Frühling
1968, als die Demokratisierungsbewegung in der cSSR von sowjetischen Panzern niedergewalzt wurde, zu einem bruch mit der
KP. Für ihn, der mittlerweile zwei kleine Kinder hatte, bedeutete das auch den verlust seines Arbeitsplatzes.

Schani war maßgeblich beteiligt an der Geburt eines „Aliens“ in der österreichischen Gewerkschaftslandschaft: an der  bildung
einer von allen Parteien unabhängigen Gewerkschaftsfraktion, der Arbeitsgemeinschaft für Gewerkschaftliche Einheit – GE, mit
antikapitalistischer und gesellschaftsverändernder Ausrichtung und im Grundsatzprogramm verankerter Autonomie der
Gewerkschaftspolitk. bis heute weiß man im öGb mit diesem „Einhorn“ nicht so recht was anzufangen …

nach der Absolvierung der Sozialakademie der Arbeiterkammer, trat Schani 1974 als Mitarbeiter der sozialpolitischen
 Abteilung im öGb ein. von 1981 bis 1991 vertrat er die GE in einem der höchsten Gremien des öGb, dem bundesvorstand.
Im öGb war man stets um eine gewisse Distanz zu Schani bemüht, der es nie verabsäumte, die KollegInnen welcher hierar-
chischen Ebene auch immer auf die Grundsätze und Ziele der ArbeitnehmerInnenbewegung – bzw. der Abweichung davon –
hinzuweisen. Gerne erzählte er die Geschichte, wie bemüht man war, sein büro nicht unmittelbar an den Sitzungsraum angren-
zen zu lassen – zu gross wähnte man die Gefahr, Schani könnte die bahnbrechenden Pläne der Sozialdemokratischen Gewerk-
schafterInnen  ausspionieren …

Schani war einer, der – innerhalb des antifaschistischen und antirassistischen Konsenses – immer die Demokratisierung und
die öffnung der Organisationen betrieb. So beteiligten sich Schani und die GE in den 80er- und 90er-jahren nicht nur aktiv an
der Friedens- und Frauenbewegung, Solidaritätsbewegungen mit vietnam, Afrika und leiteinamerika, an der Alternativ- und der
aufkeimenden ökologiebewegung, sondern boten freien linken Gruppierungen, bürgerInneninitiativen und Arbeitsgruppen
Kooperation und die nutzung der GE-Infrastruktur an.

Ich werde nie mein bewerbungsgespräch '96 bei den Altvorderen der GE vergessen, wo ich, aus der autonomen Szene
 kommend, den Eindruck hatte, viel zu wenig radikal zu sein …

Auch die bildung von alternativen Gewerkschaftslisten auf den verschiedenen Ebenen unterstützte Schani aktiv und bot die
Zusammenarbeit auf Augenhöhe an. So wurde denn auch aus der GE die „GE – Alternative GewerkschafterInnen“ und mit dem
Erstarken des ökologischen bewusstseins die „AUGE – Alternative und Grüne GewerkschafterInnen“ und kam es, sobald es
möglich war, zum Zusammenschluss zur UG - Unabhängigen GewerkschafterInnen im öGb. 

leute wie Schani waren es auch, die entgegen dem gewerkschaftlichem Dogma weder in der Atomenergie noch im Kraftwerk
Hainburg das arbeitsplatzbringende Heil sahen und dies auch öffentlich kund taten, was vom öGb gerne auch mit
 Ausschlussdrohungen quittiert wurde.

Mitte der 80er-jahre, nach den Ereignissen in der Hainburger Au, war Schani an den zentralen
 Auseinandersetzungen über die Frage einer (grünen) Parteigründung beteiligt, wobei für ihn immer
unbestritten blieb, dass Gewerkschaftspolitik unabhängig von Parteien bleiben muss. In seiner
 unerschütterlichen Konsequenz legte er bei seinem Einzug in den Wiener landtag 1991 denn auch
seine öGb-Funktionen zurück. Der Gewerkschaft und der AUGE/UG verbunden blieb er allerdings
immer und kehrte nach beendigung seiner politischen Karriere auch wieder zur aktiven
AUGE/UG-Arbeit zurück.

Hier wird er uns fehlen. nicht nur als politischer Kopf und Aktivist, sondern als Mensch.
Als Freund. Ruhe in Frieden.

Klaudia Paiha für die auGe/uG – alternative und Grüne Gewerkschafterinnen 
und die uG –  unabhängigen Gewerkschafterinnen im ÖGB

Verabschiedung von

schani margulies:

15. Oktober 2015, 

11 uhr, Zentralfried-

hof Wien, Feuerhalle.

Details: auge.or.at



Termine

Green Grabbing 
Wenn der globale Kapitalismus ergrünt
Termin: 13.Oktober 015, 19Uhr
Ort: c3 centrum Internationale Entwicklung, Sensengasse 3,
1090Wien

Konflikte um grüne energieprojekte in Mexiko – ein Bericht
der AnthropologInnen Sara Méndez Morales und Philipp
Gerber. Moderation: Ursula Dullnig (WIDe – Women in
De�elopment europe).

Der grüne Kapitalismus wird derzeit als Wundermittel zur
 Überwindung der Widersprüche unseres Wirtschaftssystems
propagiert. Grüne Technologien und erneuerbare Energien
 sollen eine wachstumsorientierte Wirtschaft und ihre ökologi-
schen Grenzen vereinbar machen. Doch kann der grüne
 Kapitalismus das gute leben für alle schaffen? 
Erfahrungen aus lateinamerika sollen anhand des Phänomens
„Green Grabbing“ die globale Dimension der Kämpfe um den
grünen Kapitalismus darstellen und Alternativen aufzeigen.
Sara Méndez Morales (código DH) und Philipp Gerber (medico
international) berichten aus der Region Isthmus von Tehuan-
tepec, Oaxaca, Mexiko, wo indigene Gemeinden sich gegen
die Umsetzung von Windparkprojekten durch europäische
und nordamerikanische Energiekonzerne zur Wehr setzen. 
bei freiem Eintritt.
Eine Kooperationsveranstaltung von: Frauensolidarität und
Grüne bildungswerkstatt Wien. 
Infos: wien.gbw.at/wien/veranstaltungen/ereignisansicht/ 
event/greengrabbing-wenn-der-globale-kapitalismus-ergruent

IGS-Bildungsreihe: 
Wie war's? Wie weiter?
Termin: 15. Oktober 015, 14 Uhr
Ort: GbW Wien, Esterházygasse 1, 
1060 Wien

Rückblick und Ausblick mit allen Interessierten.
Gemeinsam überlegen wir, was gut, was weni�
ger gut war, welche änderungen notwendig
und erwünscht sind, um dann Themen für eine
e�entuelle Fortsetzung der Bildungsreihe der
Initiati�e Grüner SeniorInnen Wien im Jahre
2016 zu formulieren.

Kostenloser Eintritt.

bitte um Anmeldung: bei Susanna Kragora
(susanna.kragora@chello.at)

Eine Kooperationsveranstaltung der Grünen
 bildungswerkstatt Wien und der Initiative
 Grüner SeniorInnen Wien.
Infos: 
wien.gbw.at/wien/veranstaltungen/
ereignisansicht/event/wie-wars-wie-weiter

Stadt zwischen Eignung und Aneignung
Termin: 19.november 015, 19Uhr
Ort: Hauptbücherei, Urban-loritz-Platza, 1070 Wien

Podiumsdiskussion mit Angelika Fitz (Kulturtheoretikerin,
Kuratorin und Autorin), Sebastian Bohrn Mena (Ökonom,
Sozialforscher und Volksbildner), Jörg Wimmer (Architekt),
Judith  Wittrich (AK Wien, Referentin für Kommunal �
politik). Moderation: elke Rauth (�bfrau déri�e – Verein für
Stadtforschung).

Die Stadt ist ein Terrain der Auseinandersetzung zwischen der
verwertungslogik profitgetriebener Interessen und dem Wunsch
wachsender bevölkerungsteile nach einer an den Menschen,
ihren bedürfnissen und Wünschen nach Austausch, personalen
beziehungen, Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit
angepassten Strukturen.
Welche städtischen Räume – umbaut oder frei – stehen wem
zu welchen bedingungen zur verfügung? Auf welche Konzepte
und Erfahrungen können wir zurückgreifen? Wo treten neue
AkteurInnen und unter neuen Konstellationen auf? Wo gibt
die aktuelle Politik Impulse, wo muss sie lernen?
Die eingeladenen ReferentInnen beziehungsweise Diskutant -
Innen decken einerseits theoretische Zugänge zum Thema
ab, präsentieren aber auch konkrete lösungsvorschläge für
nutzungskonzepte im städtischen Raum. Das Recht auf Stadt
ist kein Schlagwort, sondern ein Anspruch, der tagtäglich
mehr oder weniger eingelöst werden kann.
bei freiem Eintritt.
Eine Kooperationsveranstaltung der Grünen bildungswerk-
statt Wien und der Hauptbücherei der büchereien Wien.
Infos:
wien.gbw.at/wien/veranstaltungen/ereignisansicht/event/stadt-
zwischen-eignung-und-aneignung

Workshop:
Argumentationstraining für
Grüne Mobilitätskonzepte
Termin: 0. november 015 18 bis  Uhr
Ort: GbW Wien, Esterházygasse 1, 1060 Wien

Zukunftsweisende Mobilitätskonzepte zu
 �ertreten, bedarf nicht nur einiger Fachkennt�
nis, sondern auch argumentati�er Sicherheit.
Wir greifen �erbreitete Vorurteile über Grüne
Verkehrspolitik auf und hinterfragen sie.

Durch die Diskussion unterschiedlicher Meinun-
gen werden Denkweisen analysiert und Argu-
mente erprobt. Zudem werden Strategien ent -
wickelt, um sachlich, rhetorisch und emotional
besser auf Widerspruch reagieren zu können. Der
Workshop bietet Spielraum für die Entwicklung
von Redegewandtheit. Die TeilnehmerInnen
 lernen, komplexe Themen in der politischen Dis-
kussion gut verständlich mitzuteilen.   
Workshopleitung: Marion Wisinger (Historikerin,
Politologin und Trainerin der Politischen bildung) 
Kostenlose Teilnahme.
bitte um Anmeldung per E-Mail an
info.wien@gbw.at.
Infos: 
wien.gbw.at/wien/veranstaltungen/
ereignisansicht/event/argumentationstraining-
fuer-gruene-mobilitaet

☙—❧


