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Wintergartengespräche

Moralität in der Politik und in den Gewerkschaften
Unsinn und Sinn von Moralität in der Politik und in den Gewerkschaften, unter dem
Aspekt, welchen Sinn machen heute noch Begriffe wie Kampfgeist, Solidarität,
Gemeinschaftssinn: 
Mittwoch, 30. September 2015, 17 bis 19Uhr im Cafe Blendend, Graz, Mariahilfer-
straße24/Ökonomiegasse. 
Gast: Josef Muchitsch, Nationalrat, Gewerkschafter

Anti-Mobbing Gesetz
Unsinn und Sinn der Forderung nach einem Anti-Mobbing Gesetz: 
Mittwoch, 7.Oktober 2015, 17 bis 19 Uhr im Cafe Blendend, Graz, Mariahilfer-
straße24/Ökonomiegasse. 
Gast: Ministerialrat iR. Regierungsrat Mag. iur Manfred Hoza
   Da zu beiden Themen zahlreiche TeilnehmerInnen erwartet werden, ersuchen wir
aus organisatorischen Gründen um Anmeldung unter auge.stmk@eyecatch.at oder
Telefon (0664)3901858.

☙―❧

PsychologInnen prekär. 
Standortbestimmung und Handlungsperspektiven
Fachtagung der Gesellschaft kritischer Psychologen & Psychologinnen
18. bis 20. September 2015
Sigmund Freud PrivatUniversität, Freudplatz 1, 1020 Wien
Informationen: gkkp.at, buero@gkpp.at, (01) 3178894-11
   Die österreichische Berufsvertretung „Gesellschaft kritischer Psychologen &
 Psychologinnen“ (GkPP) veranstaltet anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens eine
Fachtagung, gemeinsam mit der „AG Kritische Sozialpsychologie“. 
Wir laden alle Interessierten zu einem spannenden und vielfältigen Programm mit
internationaler Besetzung rund um die Thematik der Arbeitsbedingungen von
 PsychologInnen ein. 

☙―❧

Outside the Box
Freitag, 2. Oktober 2015 (Workshops ab 12Uhr; Vortrag ab 17Uhr).
Ort: Arbeiterkammer Wien (Workshops werden vor Ort angegeben; der Vortrag
 findet im Großen Sitzungssaal statt).

Theoretisches zu Geschlecht und Arbeit: 
Die AUGE/UG Wien lädt die Redaktion des Leipziger feministischen Magazins
„Outside the Box“ nach Wien! In einem Nachmittags-Workshop und Abendvortrag
werden aktuelle Anknüpfungspunkte für einen materialistischen Feminismus auf
Basis ihrer Schwerpunktausgabe zum Thema Arbeit diskutiert (outside-mag.de).

Teilnahme: Frei. Workshop-Anmeldungen bis spätestens 24. September 2015 an
auge@ug-oegb.at.

☙―❧
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Solidarität – daS Gebot
der Stunde

„ich kann gar nicht so viel fressen, wie
ich kotzen möchte“ – so wie Max
 liebermann geht’s mir diesen ganzen
Sommer schon. Während vor Krieg,
Hunger, etc. geflüchtete Menschen nach
tage- oder wochenlangen Strapazen in
Österreich bestenfalls in Zelten dahin-
vegetieren, verdienen unternehmen
(Privatisierung!) an ihnen gutes Geld.
Geholfen wird von Privatpersonen und
nGos, während die Politik eu-weit
über abschottung und Zäune nach-
denkt. und Öbb und Polizei Flücht-
linge aus Zügen fischt und Zermür-
bungstaktik (o-ton Polizeisprecher
Hahslinger) anwendet. 

die Polizei meldete im Vorfeld des
akademikerballs Festnahmen von
bewaffneten linken demonstrantinnen
– jetzt kommt heraus, es waren ver-
deckte tschechische ermittler.

Von den diskussionen rund um
arbeitsverweigernde arbeitslose,
 urlaubende Kurgästinnen oder
 Jobangebote mit bezahlung in
 Croissant und Kuchen möchte ich
gar nicht reden. 

Weiterhin katastrophal ist die
arbeitssituation des Personals im
Gesundheitssystem in Österreich –
weshalb ich auf die Kampagne der
KiV/uG „mit-herz-und-verstand“ hin-
weisen möchte: bitte unterstützt die
Petition – denn unser Gesundheitssys-
tem braucht mehr! (siehe www.kiv.at) 
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Thema

Die Pflege ist auf diesem Stand: Immer mehr Arbeit,
immer mehr Aufgaben, immer mehr Stress, immer
weniger Personal am Patientenbe, sodass sie
nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll und um
Hilfe ru. Egal ob Krankenhaus, Pflegewohnhäu-

ser oder der extramurale Bereich betroffen sind.
Die zuschauerInnen sind die rotgrünen Wiener Politik -

er Innen, die zusätzlich Einsparungen parat haben. Und:
Was macht unsere Gewerkscha? Die schaut ratlos zu und
bekundet nur ihr Mitgefühl. Unterstützung können wir
von dieser Gewerkscha nicht erwarten, denn die Pflege
macht ihre Arbeit ja noch.

Ak�uelle Arbei�ssi�ua�ion

Wie sieht die aktuelle Arbeitssituation von diplomiertem
Pflegepersonal momentan aus? Diese Arbeiten sind – noch
ohne fachspezifische Aufgaben – von A wie Augentropfen
verabreichen bis z wie zähneputzen. Das beinhaltet auch
die Säuberung der PatientInnen, das An- und Ausziehen
sowie die Essensausgabe – kurz alle sonstige Aktivitäten
des täglichen Lebens der ihnen anvertrauten Menschen.

Um den PatientInnen aber helfen zu können, kommen
dann auch noch die fachspezifischen Aufgaben hinzu:

Professionelle Hilfe beim Bewegen auf einer•
 orthopädischen Station 
Bekämpfung akuter Schmerzen auf einer•
 Unfallchirurgie 
Fachgerechte Versorgung frischer OP-Wunden•
auf einer chirurgischen Station 
Dokumentation der einzelnen Pflegehandlungen •
Psychologische Unterstützung aller stationären•
und ambulanten PatientInnen 
Spezielle und engmaschige Lagerungen auf •
der Geriatrie 
zusätzlich dazu kommen ab 1. Juli 2015 (wenn nicht

schon durch vorauseilenden Gehorsam mancher Führungs-
kräe seit 1. Jänner 2015) noch die Übernahmen medizini-
scher Tätigkeiten durch die Pflege. Dazu gehören Blutab-
nahmen, Venflonsetzen, Blasenkatheter setzen, Elektro -
kardiogramm schreiben, Magensonden legen usw.

PPr

Kosten und Personalstand werden miels eines rund
zwanzig Jahre alten Berechnungssystems „PPR“ ermielt.
Dabei sind die in den letzten zwei Jahrzehnten hinzuge-
kommen zusätzlichen Aufgaben nicht berücksichtigt. Für
uns stellt sich jetzt noch die Frage, ob diese Vorgehens-
weise der Dienstgeberin von der Personalvertretung
genehmigt wurde und wenn ja, wann dies geschehen ist.

Es ist längst an der zeit, dieses überholte System durch
ein neues zu ersetzen, welches die tatsächlichen Aufgaben
der Pflege zeitgemäß erfasst und berechnet. Denn schon
damals, als dieses Berechnungssystem eingeführt wurde,
herrschte Personalmangel in der Pflege – und diese Situa-
tion hat sich bis heute nicht entspannt.

Im Gegenteil: Haben bis jetzt die TurnusärztInnen noch
einige dieser Aufgaben übernommen, ist dies seit heuer
nicht mehr möglich. 

Die Paragraph15-Tätigkeiten des Gesundheits- und
Krankenpflegegesetzes haben wir im Krankenanstalten -
verbund bis heute nicht durchführen dürfen – und so
wurde auch das Personal danach berechnet.

Weder / Noch

Bereits bei Einführung des Gesundheits- und Kranken-
pflegegesetzes im Jahre 1997 war klar, dass alleine im
Krankenanstaltenverbund dreihundertfünfzig bis vier -
hundert zusätzliche qualifizierte Pflegekräe für die
Durchführung der mitverantwortlichen Tätigkeiten benö-
tigt werden. Wir bekommen weder genügend Personal
noch gerechte Entlohnung.

Um die PatientInnen in ihrem Ausnahmezustand zu pfle-
gen und betreuen, brauchen wir Pflegepersonen, die phy-
sisch und psychisch belastbar sind. Doch unsere Psyche
leidet durch Belastungen und unmenschliche Aktionen der
Dienstgeberin enorm.

Ich sehe kaum mehr entspannte Pflegepersonen in den
Spitälern und Pflegewohnhäusern. Depressionen, Unzufrie-
denheit und Burnout stehen ganz oben auf der Liste. Wir
arbeiten unter dem Moo: „Augen zu und durch!“.

Aber die Gewerkschaft schaut weg. 
Von biju onatt.

KrANKENPFLEGE 
AM LIMIT 
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Darüber hinaus dienen viele Pflegepersonen in den
unterschiedlichen, teils neu eingeführten Leitungsfunktio-
nen nicht mehr den PatientInnen sondern sind verlängerte
Arme der Dienstgeberin. Lob und Anerkennung gibt’s nur
für Loyalität (der Dienstgeberin gegenüber).

Diszi�linierung

Ich war im Rahmen der KIV/UG-Pflegediskussion in
 verschiedenen Spitälern und Pflegewohnhäusern (wie dem
Sozialmedizinischen zentrum Ost, dem Sozialmedizini-
schen zentrum Süd, der Rudolfstiung, im Pflegewohn-
haus Meidling, im Pflegewohnhaus Donaustadt und im
Krankenhaus Hietzing) unterwegs und fand überall den -
selben zustand vor: Das Basispersonal ist am Limit, punk-
tuell sogar noch darüber hinaus.

Allein auf der Unfallchirurgie im Sozialmedizinischen
zentrum Ost gab es am Montag unglaubliche vierzehn
Gangbeen. Hier versucht die Oberschwester die langer-
kämpe Freidiensteinteilung (Wiener Arbeitszeitmodell)
außer Kra zu setzen und ordnet sogenannte Radldienste
an. Auch die Personalvertretung drückt dabei ein Auge zu.

Die festgelegte Mindestpräsenz laut Vorschri ist fast
nirgends gegeben. Einwände dagegen werden mit Kündi-
gungsdrohungen seitens der Vorgesetzten beantwortet.
Geht eine Pflegeperson zur unmielbaren Vorgesetzten
und fordert die Einhaltung der Vorschrien, wird ihr o-
mals „mangelnde Belastbarkeit und Flexibilität“ vorgewor-
fen – fatal bei Dienstbeurteilungen.

Diese KollegInnen werden dann auch bald versetzt.
Angst regiert die Pflege. Es scheint, als ob die Gewerk-
scha und Personalvertretung untätig zuschaut.

Druck

Und kommt tatsächlich einmal ein Einwand von Seiten
des leitenden Personals in die Pflegedienst leitung, so ist es
schon vorgekommen, dass von dort aus mit folgenden
Worten Druck auf die Stations- / Abteilungsleitung ausge-
übt wird: „Sie sollten sich langsam Gedanken darüber
machen, ob Sie für diesen Posten überhaupt geeignet sind!“

Und man hält dem mileren Führungsmanagement vor,
die eigenen MitarbeiterInnen nicht im Griff zu haben.

Über die �chul�er schauen
is� zu wenig

Wir erwarten von der Gewerkscha tatkräige Unter-
stützung der Pflegepersonen. Mitleids bekundungen brau-
chen wir auf keinem Fall. Wir wollen eine handlungsfä-
hige Gewerkscha, die der Dienstgeberin Paroli bietet.

Nur den Pflegekräen über die Schulter zu schauen,
ist zu wenig. Vielmehr brauchen wir eine Gewerkscha,
die für unsere qualitativ und quantitativ hochwertige
Arbeit auch die entsprechende Anzahl an Personal und die
entsprechende Entlohnung bei der Dienstgeberin durch-
setzt – wenn nötig auch mit entsprechendem gewerk-
schalichen Druck! ◀

Biju Ona�� is� Personalver�re�er der KIV/UG
im Wiener �ozialmedizinischen Zen�rum Os�

„Mit Herz und Verstand“

Ob Podiumsdiskussion, Kundgebung oder die

laufende Online-Pe�i�ion – De�ails zu unserer

Ak�ion finden �ie auf �ei�e24 dieser Al�erna�ive

und un�er www.kiv.a�/mi�-herz-und-vers�and
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Magazin

Dabei wurde unter anderem eine zusammenschau
der aktuellen Probleme in den Bereichen Medizin,
Pflege und Sozialarbeit unternommen und an
gemeinsamen, berufsgruppenübergreifenden Ver-
änderungs-Strategien gearbeitet. Veranstalterin

war das gedifo*), das die Tagung gemeinsam mit der Wie-
ner Ärztekammer finanzierte. Diese Finanzierung machte
es möglich, als eine der HauptreferentInnen Mechthild
Seithe aus Berlin einzuladen. 

Mechthild Seithe ist Psychologin und Sozialarbeiterin
und hat über die Veränderung von politischen Einstellun-
gen promoviert. Sie hat im Bereich „Kinder, Jugend Familie“
gearbeitet und an der Fachhochschule für Soziale Arbeit
unterrichtet. Angesichts der Ökonomisierung aller gesell-
schalichen Bereiche engagiert sie sich für kritische
Soziale Arbeit und deren Politisierung. Sie hat einige
Bücher publiziert, darunter das „Schwarzbuch Soziale
Arbeit“ sowie „Das kann ich nicht mehr verantworten!
Stimmen zur Lage der Sozialen Arbeit“ (gemeinsam mit
Corinna Wiesner-Rau).

In Wien wies Mechthild Seithe vor allem darauf hin, dass
es nicht mehr genügt, Ressourcenmangel und Überlastun-
gen in einzelnen Arbeitsfeldern zu thematisieren. zuneh-
mend wird klar, dass die Frage nach den strukturellen Ent-
wicklungen, die zu aktuellen Missständen geführt haben,
gestellt und diskutiert werden muss. Denn: „es geht dabei
um eine grundsätzliche Schieflage. Sie kann nicht mit klei-
nen reformen und neuen Projekten geheilt werden, sie erfor-
dert grundsätzliche Veränderungen.“

Die Umwandlung einer Profession

Ökonomisierung der Sozialen
Arbeit bedeutet laut Seithe nicht,

„…wie so mancher glaubt, die
angemessene berücksichtigung
der tatsache, dass zum beispiel
Soziale arbeit auch Geld kostet.

Ökonomisierung heißt, dass alles und alle – und das heißt
auch das Soziale, die bildung, das Gesundheitswesen – in

dieser Gesellscha unter die ökonomischen Gesetze von effi-
zienz und Konkurrenz gestellt werden. dem Sozialmanage-
ment kommt dabei die rolle zu, die ökonomischen Gesetze
zum beispiel in den bereichen Soziales und Gesundheit
 (frühere non-Profit bereiche) durch- und umzusetzen. die
betriebswirtscha wird in diesem Prozess zur wissenscha -
lichen leitdisziplin sämtlicher gesellschalicher aktivitäten.
aus dieser transformation folgte für die Soziale arbeit eine
neue Struktur und ein neues Menschenbild, das von vielen
Vertreterinnen Sozialer arbeit heig kritisiert wird. Prakti -
ker innen erfahren diese Veränderungen und problematischen
Folgen tagtäglich in ihrer arbeit.“

Dieses neue Menschenbild hat sich von den humanisti-
schen Grundlagen der „alten“ Sozialen Arbeit deutlich ent-
fernt: „…es gibt keine gesellschalich verursachten Probleme,
sondern nur individuelle. die Menschen haben kein recht
mehr auf unterstützung, sie werden vielmehr auf ihre eige-
nen anstrengungen, auf unterstützung durch private soziale
netzwerke zurückverwiesen. unterstützung erhält man nur
noch gegen entsprechende Gegenleistungen. Hilfepläne (…),
die einmal als Kommunikations- und Mitwirkungsinstru-
mente gedacht waren, geraten zu Überprüfungs- und Kon-
trollinstrumenten. Selbst Sanktionen sind nicht mehr tabu.
(…) Sozialarbeiterische Professionalität wird folglich nicht
mehr definiert als interaktion und Kommunikation mit
Klientinnen, um mit ihnen zusammen und unter Zuhilfe-
nahme gesellschalicher ressourcen ihre persönlichen und
sozialen Probleme zu bearbeiten, sondern als anwendung
vorgegebener Handlungsfolgen, die auf schnelle ergebnisse
zielen, einen möglichst kostengünstigen Weg einschlagen und
für die allein die erlangung oder Wiedererlangung der
erwerbsfähigkeit der Menschen im Mielpunkt steht.“

Den Erfordernissen der Praxis entspricht diese Ideologie
in keiner Weise, denn „…soziale Prozesse und Merkmale
sind komplex und vieldimensional. Sie sind nicht einfach
zählbar beziehungsweise linear quantifizierbar. Wenn man
versucht, sie zu quantifizieren, verfehlt man in der regel die
entscheidenden Kernelemente und komplexen Zusammen-
hänge. die notwendigkeit, alles zu messen und in beobacht-
bare einzelteile zu zerlegen, führt zu einer kleinschriigen
und nicht am inhalt orientierten Sozialen arbeit.“

Im April ���� fand in Wien die Fachtagung „Was ist los 
in unserem Gesundheits- und Sozialsystem“ für BetriebsrätInnen und PersonalvertreterInnen statt. 

Von Christine Petioky.

En�wicklungen in der
�OZIALenArBEIT
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Das Verschwinden von 
Wirksamkei�, Quali�ä� und Professionali�ä� 

Mechthild Seithe veranschau-
lichte anhand eines auch auf
Wiener Verhältnisse übertragba-
ren Beispiels, wie Soziale Arbeit
damit unwirksam gemacht wird:

„Wenn in einer sozialpädagogischen
tagesgruppe, deren spezifische Wirkung maßgeblich in der
tag-täglichen, sozialpädagogisch begleiteten Gruppenarbeit
und Gruppendynamik besteht, (der Geldgeber damit
anfängt), dieses ‚Produkt‘ nur noch Stunden- oder tageweise
zu gewähren und zu finanzieren (also: donnerstag und Frei-
tag je zwei Stunden am nachmiag), geht mit dem gewach-
senen Gruppengefüge der inhalt und die Wirkungschance
dieser Hilfe verloren. die nunmehr geleistete arbeit wird
kaum mehr sein als ein gelegentliches einzelangebot der
beaufsichtigung und beschäigung. Was aber kann man da
noch an Wirkung erwarten?“

SozialarbeiterInnen leiden nicht nur an Überforderung
sondern ebenso an zunehmendem Sinnverlust durch
unwirksam gewordene soziale Ressourcen – bei einem
gleichzeitig überbordenden Wirkungsmessungs- und a-
litäts-Diskurs der ManagerInnen.
„(…) Wenn wir uns für mehr ressourcen einsetzen, stehen

wir damit nicht nur im Konflikt mit Verwaltungen, die kein
Geld herausgeben wollen, sondern auch mit der grundsätz -
lichen Meinung der herrschenden Politik, dass es besser sei,
wenn wir möglichst wenig Geld und ressourcen haben:
Knappe ressourcen gelten als notwendig, um die Selbsthilfe-
kräe der bedürigen Menschen zu fördern und damit die
professionelle, teure Hilfe überflüssig zu machen. 

Für die Klienten aber bedeuten die immer weiter verknapp-
ten ressourcen einen hohen alitätsverlust der Hilfen, und
für die Sozialarbeitenden führen sie zu einer massiven
arbeitsverdichtung mit Stress und Krankheitsgefahren, zur
Zerstückelung ihrer Handlungsprozesse, zu einem chroni-
schen Zeitmangel und zur Verunmöglichung von bezie-
hungsarbeit – und das alles bei in jeder Hinsicht prekären
arbeitsbedingungen. 

Selbständig denkende Sozialarbeiterinnen sind nicht wirk-
lich erwünscht. Sie könnten nämlich das vorgeschriebene
Prozedere infrage stellen. trotzdem wird heute der begriff

„alität“ groß geschrieben. aber es geht hier um formale
alitätsaspekte im Sinne des betriebswirtschalichen Ver-
ständnisses, mehr nicht. 

das sogenannten alitätsmanagement, das alles Mögli-
che prü, nur nicht die entscheidenden fachlichen Fragen,
zwingt die Kolleginnen zu einer endlosen dokumentations-
flut. Man erwartet von ihnen Kontrollauf gaben und erzielt
damit, dass die Kolleginnen nicht selten mehr Zeit am PC
zubringen als mit ihrer Klientel.

eine Soziale arbeit, die humanistische Vorstellungen vom
Menschen und ihrer aufgabe hat, ist grundsätzlich ein dorn
im auge der herrschenden neoliberalen Politik. dass es dabei
sogar zu finanziellen Verschwendungen kommt, sta zu
einem effizienten einsatz dessen, was man für Soziale arbeit
hält, ist nur ein indiz dafür, dass es nicht eigentlich ums Spa-
ren, sondern vielmehr ums umsteuern geht.“

Von der Angs� und deren Überwindung

Wie können nun wir in diesem Feld Täti-
gen mit dieser Realität umgehen? Eine
Änderung zum Besseren ist nicht wirklich
in Sicht, aber wir können wachsam blei-
ben und besonders problematischen Ent-
wicklungen immer wieder Grenzen setzen.

Dazu Seithe: „Wir alle wissen, dass es mit der bereitscha
zum Widerstand bei der Masse der Kolleginnen nicht gut
bestellt ist: die herrschende angst vor arbeitsplatzverlust,
Mobbing oder ausgrenzung verhindert meist jede Gegenwehr.
das ist in deutschland leider so und wie ich vernommen
habe, herrscht hier in Wien das gleiche Problem: nach außen
ist angeblich alles super. alle sind fröhlich, allen geht’s gut.
in Wirklichkeit herrscht nicht selten lähmende angst: es
trauen sich nur wenige, über Missstände (zu) reden.

Wenn wir erreichen wollen, dass die gegenwärtigen
 entwicklungen unsere humanistischen Vorstellungen von
Sozialer arbeit nicht vollständig auslöschen, dann muss
sich die Profession bewegen, dann muss ein ruck gehen
durch die einrichtungen und arbeitsstellen. Was aber
müsste passieren?

Für eine wirksame und wahrnehmbare Gegenwehr müssen
sich die Kolleginnen der Sozialen arbeit zusammen tun,
gemeinsam handeln, gemeinsam Kritik üben, sich gemein-
sam bestimmten Zumutungen verweigern. das gilt für die
alltagssituationen im eigenen team, das gilt für die gesamte
Sozialarbeiterscha eines trägers, einer Stadt, eines landes
usw. aber das reicht noch nicht: Soziale arbeit als Profession
darf nicht bei ihren berufsständigen interessen stehen bleiben.
es sollten bündnisse all derer entstehen und angeregt werden,
die unter den gleichen Zumutungen leiden und ebenfalls
daran gehindert werden, ihre berufe im interesse der Men-
schen auszuüben. Wir sollten verhindern, dass man uns
gegeneinander ausspielen kann.(…) 

es geht nicht nur darum, uns gegen die konkrete o pre-
käre und professionsfeindliche lage an unseren arbeitsplät-
zen zu wehren, es geht um mehr: die Kolleginnen sind ange-
sichts der beschriebenen entwicklungen und tendenzen auf-
gerufen, sich gemeinsam zu einer aktiven und systemkriti-
schen gesellschalichen Kra zu entwickeln.“

Mechthild Seithe hat diese esen, wie beschrieben, vor
Interessenvertreterinnen aus unterschiedlichen Gesund-
heits- und Sozialeinrichtungen und diversen Berufsgrup-
pen vorgetragen. Und die zustimmung aus dem Publikum
war stark spürbar. Es wäre schön, auch darin eine Basis für
gemeinsames Handeln zu finden. ◀

Chris�ine Pe�ioky is� Be�riebsrä�in der KIV/UG im Fonds
�oziales Wien.

*) Gesellschaf�s�oli�isches Diskussionsforum bei der Wiener
Arbei�erkammer
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Der aktuelle Wiener Sozialbericht liefert zahlen, Daten
und Fakten zu Arbeitsmarkt, Armut, Einkommen und
Beschäigungssituation in Wien für das Jahr 2013. Eine
zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.

Der Wiener Arbei�smark�

2013 lag das „Arbeitskräepotenzial“ in Wien bei
881.557Personen. Davon waren 791.327 unselbständig
beschäigt, 90.230Personen waren arbeitslos
(36.798Frauen, 53.432Männer). zusätzlich („Geringfügige“
werden nicht zum Arbeitskräepotential gezählt) waren in
Wien 86.054Personen geringfügig beschäigt
(49.028Frauen, 37.026Männer). Das entspricht 9,8Prozent
des „Arbeitskräepotenzials“.

Seit 2010 ist das Arbeitskräepotenzial um 43.069Per-•
sonen gestiegen, die Anzahl der unselbständig
Beschäigten erhöhte sich dabei um 27.019, die
Arbeitslosenzahl um 16.050Personen. Die zahl
geringfügig Beschäigter erhöhte sich im selben
 zeitraum um 8967Personen. 
Der Anteil der unselbständig beschäigten Wiener -•
Innen ohne österreichische StaatsbürgerInnenscha
erhöhte sich von 2010 bis 2013 von 19,3 auf 22,6Pro-
zent. Der Teilzeitanteil der Nicht-ÖsterreicherInnen

stieg in diesem zeitraum um fünf Prozentpunkte,
jener der ÖsterreicherInnen um drei Prozentpunkte. 
Insgesamt stieg die Teilzeitquote1) in Wien seit 2010•
von 24,6 Prozent auf 26,7 Prozent, wobei in „typischen“
Frauenbranchen wie etwa im Sozial- und Gesund-
heitsbereich (77,1Prozent weibliche Beschäigte) der
Teilzeitanteil besonders hoch ist (42,9Prozent). 
Die Erwerbsquote2) lag 2013 bei 67,7 Prozent und•
ist im Vergleich zu 2010 konstant geblieben.
 Allerdings ist die Arbeit – auch in Wien – immer
ungleicher verteilt. 
zwar ist in Wien – im Unterschied zu Gesamtöster-•
reich – das Arbeitsvolumen seit 2010 um 1,3Prozent
geringfügig gestiegen – von 1,313 Milliarden auf
1,330Milliarden Stunden, die Steigerung des Arbeits-
volumens lag allerdings unter dem Anstieg der
Erwerbspersonen. Dadurch fiel das durchschniliche
Pro-Kopf-Arbeitszeitvolumen (alle Beschäigten, Voll-
und Teilzeit) in Wien von 32,3 (2010) auf 31,6Wochen-
arbeitsstunden im Jahr 20133). 
Das Arbeitszeitvolumen von Frauen lag 2013 mit•
560Millionen Stunden deutlich unter jenem der Män-
ner (770Millionen Stunden). Dieser Unterschied ist –
wie zu erwarten – auf die deutlich höhere Teilzeit-
quote der Frauen zurückzuführen. 
86Prozent aller Wiener Beschäigten arbeiteten 2013•
im Dienstleistungsbereich (Österreich: 71,5Prozent),
was die besondere Bedeutung dieses Sektors für Wien
unterstreicht. Die Beschäigungszuwächse im Wiener
Dienstleistungssektor auch während der Krise – eine
gegenteilige Entwicklung zum Bundestrend – sind
allerdings auf die gestiegene Teilzeit zurückzuführen. 

1) Teilzei�beschäf�ig�e im Verhäl�nis zu allen Beschäf�ig�en

2) Ne��oerwerbsquo�e, An�eil der Erwerbs�ersonen in
erwerbsfähigem Al�er an der Wohnbevölkerung

3) Ös�erreich: von ���� bis ���3 von 3�,� auf
3�,�Wochens�unden

Sozialbericht ���� (I): 
Wie stellt sich die soziale Lage dar? 

Von Markus Koza.

BE�CHäFTIGUNG
IN WIEN
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A�y�ische Beschäf�igung

In Wien – nicht untypisch für Großstädte – nehmen
„atypische“ Beschäigungsverhältnisse zu: Lag die Teil -
zeitquote von Frauen in Wien 2013 mit 39,2Prozent auch
deutlich unter dem Österreich Schni (45,5Prozent), ist sie
seit 2010 in der Bundeshauptstadt mit 2,3Prozentpunkten
geringfügig stärker gestiegen als auf Bundesebene
(+1,8Prozentpunkte). Über Bundesschni lag der Teil -
zeitanteil der Männer (Wien: 15,2Prozent, Österreich:
10,3Prozent). 

Gesondert ausgewiesen ist im Wiener Sozialbericht auch
die Entwicklung freier Dienstverträge, freier geringfügiger
Dienstverträge sowie geringfügiger Beschäigungsverhält-
nisse. Und die fällt uneinheitlich aus.

zurückgegangen sind etwa über die letzten Jahre die•
freien Dienstverträge, sicher auch eine Folge der
immer stärkeren arbeits- und sozialrechtlichen
Angleichung an reguläre Angestelltenverhältnisse.
Seit 2008 ist die Anzahl freier Dienstverträge von
11.918Verhältnissen auf 8909 im Jahr 2013 gesunken. 
Geringfügig freie Dienstverhältnisse gingen•
von 14.523 (2008) auf 9843 (2013) um rund ein
 Driel zurück. 
Deutlich angestiegen sind dagegen geringfügige•
Beschäigungsverhältnisse. Ihre zahl stieg seit 2008
von insgesamt 60.048 auf 76.212 im Jahr 2013. 
Insgesamt lag der Anteil „atypisch“ Beschäigter•
(ohne Teilzeit) 2013 in Wien mit insgesamt 11,5Pro-
zent aller Beschäigungsverhältnisse über dem
 Österreichschni (neun Prozent). 
Frauen sind dabei mit 13,5Prozent von freien Dienst-
verhältnissen und Geringfügigkeit stärker betroffen
als Männer (9,7Prozent). 

Arbei�slosigkei�

Die Arbeitslosigkeit lag in Wien im Jahresdurchschni
2013 bei 11,9 Prozent und damit – auch das für eine Groß-
stadt nicht untypisch – über dem Bundesdurchschni
(7,6Prozent). Andere Städte in Österreich weisen ähnliche
Arbeitslosenquoten auf (Graz elf Prozent, Steyr 11,9Pro-
zent, Wiener Neustadt 11,8Prozent, Villach 12,6Prozent,…)

Dabei lag die Arbeitslosenquote der Männer in Wien bei
13,6Prozent, der Frauen bei zehn Prozent. In absoluten
zahlen waren im Jahresschni 90.229Personen in Wien
erwerbsarbeitslos, davon 53.432Männer und 36.798Frauen.

Die durchschniliche Verweildauer in der Erwerbs -•
arbeitslosigkeit hat sich seit 2010 von 98 auf 101Tage
erhöht. Die Dauer der Arbeitslosigkeit steigt vor
allem bei älteren ArbeitnehmerInnen. Frauen sind
über alle Altersgruppen im Durchschni kürzer
arbeitslos, die Verweildauer Jugendlicher ist im Ver-
gleich zu allen anderen Altersgruppen niedrig (bis
19jährige: 57 Tage, 20- bis 24jährige: 76Tage). 
Hinsichtlich der Tagsatzhöhen bei Arbeitslosengeld•
und Notstandshilfe ist Wien Schlusslicht in Österreich.
So lag der durchschniliche Tagsatz bei Arbeitslosen-
geld und Notstandshilfe 2013 in Wien bei 24,95Euro,
im Bundesschni dagegen bei 26,21Euro. Während
die Tagsätze österreichweit von 2012 auf 2013 um
2,1Prozent gestiegen sind, betrug der Anstieg in Wien
lediglich 1,8 Prozent (in Vorarlberg etwa 2,9Prozent). 
Entsprechend niedrig fällt auch die monatliche•
 Leistungshöhe bei Arbeitslosengeld und Notstands-
hilfe aus. Diese betrug 2013 in Wien durchschnilich
749 Euro (Frauen: 697Euro, Männer: 781Euro), im
Österreichschni dagegen 786Euro. Auch hier liegt
Wien an letzter Stelle, was auch den hohen Anteil
an BezieherInnen der Mindestsicherung als
 Ergänzungsleistung zu Arbeitslosengeld und
 Notstandshilfe erklärt. 
Gering alifizierte sind stärker von Arbeitslosigkeit•
betroffen als Personen mit mileren oder höheren
 Bildungsabschlüssen. So lag die Arbeitslosenquote bei
Personen mit maximal Pflichtschulabschluss im Jahr
2013 bei 29,2Prozent, bei Personen mit Lehrabschluss
dagegen mit 8,6Prozent unter der gesamten Arbeits-
losenrate. Die Arbeitslosenrate von Personen mit
Matura lag um die fünf Prozent – wobei WienerInnen
mit AHS-Matura stärker betroffen sind, die Akademi-
kerInnenarbeitslosigkeit betrug 3,4Prozent. ◀
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EU-Länder, die nahe an Syrien oder
anderen Staaten in Nordafrika leben,
sind von der Flüchtlingskatastrophe
besonders betroffen. Das Flüchtlings-
hilfswerk der Vereinten Nationen
(UNHCR) und andere Hilfsorganisa-
tionen sprechen von katastrophalen
zuständen. Insbesondere in auf den
griechischen Inseln herrscht Chaos.
Die ARD-Tagesschau berichtet von
Kos, von Urlaubern die auf Strand -
abschnien neben obdachlosen
Flüchtlingen flanieren.

Es fehlt an Trinkwasser, Essen und
Medikamenten. Versorgt werden die
Flüchtlinge von der Bevölkerung.

Der UNHCR spricht von fast acht-
zigtausend Menschen, die seit Anfang

des Jahres über das Meer in Griechen-
land angekommen sind. Es wird davon
ausgegangen, dass schätzungsweise
hundertdreißigtausend Flüchtlinge in
Griechenland auältig sind, in Italien
sollen es 97.000 sein.

Angesichts der Spardiktate und der
Auflagen für Finanzhilfen hat der
Staat Griechenland keine Ressourcen
zur Unterstützung und Versorgung der
Flüchtlinge in seinem Land. Darüber
wird aber in zuge der Hilfspakete

wenig geredet. Die Situation scheint
aufsichtslos und spitzt sich weiter zu.
Da aufgrund des Andrangs die Men-
schen nicht mehr registriert werden
können, haben sie auch keine Mög-
lichkeit weiterzureisen.

Die griechischen Behörden und
Organisationen sind damit überfordert,
Flüchtlinge zu registrieren. Solange
diese Menschen keine Papiere haben,
können sie nicht weiterreisen und sind
auf den Inseln und in den Orten, an
denen sie buchstäblich gestrandet sind,
sich selbst überlassen. Inzwischen gibt
es eine Differenzierung nach Her-
kunsländern. Für zumindest
2500Flüchtlinge wurde eine Fähre
bereitgestellt, auf der es Kabinen,
Duschen und hoffentlich genug zu
essen sowie Trinkwasser gibt. 

Die EU-Innenminister streiten darü-
ber, welches Land wie viele Flücht-
linge „verträgt“. Derzeit geht es darum,
rund sechzigtausend Menschen auf
26Mitgliedsstaaten (ohne Griechen-
land und Italien) zu verteilen. Die
Europäische Union hat über fünun-
dert Millionen EinwohnerInnen. 

Diese Auseinandersetzung ist also
nicht die Debae um eine reale Pro-
blematik, sondern einzig ein zynisches
Hin- und Herschieben von Verant-
wortlichkeiten. Das ist menschenver-
achtend. Hoffen wir, dass wir nie
irgendwo hin fliehen müssen, vor
Krieg, Gewalt, Unterdrückung und
Hunger. Wir häen keinen guten Leu-
mund als EuropäerInnen. ◀

FLÜCHTLING�NOT
UND ZyNI�MU�

Langsam rück� es

wieder in den Fokus der

Aufmerksamkei�.

die eu-
innen minister

streiten, welches
land wie viele

Flüchtlinge
„verträgt“

500.000.000   EinwohnerInnen

           60.000   Flüch�linge
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Ausschlaggebend für die Begutach-
tung des Lagers war die sich seit
Wochen zuspitzende Versorgungslage
in der überfüllten Bundesbetreuungs-
stelle Traiskirchen. Berichte und Beob-
achtungen wiesen auf Massenobdach-
losigkeit, mangelnde medizinische und
psychologische Betreuung sowie eine
prekäre Situation für Kinder und
Jugendliche hin.

Bei der Besichtigung wurden ernst-
hae Verletzungen von bindenden Stan-
dards festgestellt: Völlig über belegt,
unzureichende medizinische und soziale
Versorgung, leicht vermeidbare admi-
nistrative Hürden,  Verzögerung beim
Weitertransport in andere Einrichtun-
gen und eine besonders prekäre Situa-
tion für Kinder und Jugendliche, die
ohne elterliche Begleitung nach Öster-
reich gekommen sind. Heinz Patzelt,
General sekretär von Amnesty Interna-
tional Österreich beschreibt die Situa-
tion als „Strukturelles Versagen“: Trais-
kirchen ist das zentrale Symptom für
ein  weitreichendes strukturelles Versa-
gen des föderalen Österreich im
Umgang mit Asylwerbern.
„Österreich ist weder in einer finan-

ziellen Misere noch in einer ressourcen-
knappen Situation: Das Versagen in der
Flüchtlingsversorgung wäre leicht ver-
meidbar, die Ursachen sind vor allem
administrative Fehler. Ein System, das
die Menschenrechte von Asylwerbern
schützt und respektiert, ließe sich
ohne  wesentlichen Kostenaufwand ver-
wirklichen“ ist Heinz Patzelt überzeugt:

„Es ist völlig unnötig und beschämend,
beispielsweise einen zwölährigen Bub
getrennt von seinem Vater unterzubrin-
gen – mit dem Ergebnis, dass beide
 lieber im Freien schlafen, als getrennt
zu sein.“

Daniela Pichler, Leiterin des Amnesty
International-Research-Teams, berichtet
von fehlenden Unterkünen und
elendslangen Warteschlangen: „Als wir
vor Ort waren, mussten rund eintau-
sendfünundert Menschen in Traiskir-
chen im Freien schlafen. Dazu kommen
noch jene, die außerhalb des Geländes

übernachten“. Ein unhaltbarer zustand.
Besonders prekär sei auch die Situation
der  Kinder und Jugendlichen, die allein
nach Österreich geflüchtet seien.
 Pichler: „Es gibt für sie keine adäquate
Betreuung. Viele von ihnen sind noch
immer obdachlos.“

Unzureichende
medizinische Hilfe

Von einer mangelnden medizinischen
Versorgung der Flüchtlinge in Traiskir-
chen spricht Siroos Mirzaei, der als
medizinischer Experte von Amnesty
International ebenfalls dem Research-
Team angehörte: „Die Menschen müs-
sen o lange, manchmal sogar tagelang
warten, bis sie behandelt werden.
Dadurch können ernsthae medizini-
sche Probleme entstehen“, betont der
Arzt. Den vier anwesenden Ärztinnen
und Ärzten bleiben nur wenige Stunden
pro Tag für die Behandlung von kran-
ken Flüchtlingen. Den Großteil ihrer
zeit sind sie mit Kontrolluntersuchun-
gen bei der  Registrierung der Menschen
beschäigt. Die Duschen und Toileen-
anlagen der Betreuungsstelle fand das
Research-Team in einem fürchterlichen
hygienischen zustand vor: „Teilweise

schwammen noch Exkremente herum“,
berichtet Mirzaei. 

�chluss mi� der
Obdachlosigkei�

Das Management von Flüchtlingen
muss Menschenrechte schützen und
nicht Chaos verursachen

Amnesty International hat nun eine
Reihe an Forderungen ausgearbeitet, die
die Lage der Flüchtlinge schnellstmög-
lich verbessern sollen: Neben der vor-
dringlichen rechtlichen Neugestaltung
des zuweisungs- und Unterbringungs-
systems zur  sofortigen Beseitigung der
Obdachlosigkeit in der Betreuungsstelle
Traiskirchen fordert Amnesty Interna-
tional etwa eine ausreichende, men-
schenrechtskonforme medizinische Ver-
sorgung. Besonders schutzbedürige
Gruppen, darunter Überlebende von
Folter, gesundheitlich schwer beein-
trächtigte Personen, Schwangere, ältere
Menschen sowie unbegleitete, minder-
jährige Flüchtlinge sollen verstärkt in
den Blickpunkt rücken. Für Kinder und
 Jugendliche, die allein nach Österreich
geflüchtet sind, verlangt Amnesty Inter-
national umgehend eine altersadäquate
Betreuung und einen  gesetzlicher Vor-
mund, der ihre  Interessen wahrt. 

Patzelt: „Österreich verletzt derzeit
Menschenrechtsstandards in der Unter-
bringung und Verwaltung von Asylwer-
bern. Bund und Länder müssen wirk-
same Schrie setzen, um die vorwie-
gend durch administrative Mängel ver-
ursachte Obdachlosigkeit sofort zu
beenden. Vor allem müssen sie sich
darauf konzentrieren, die Menschen-
rechte von Asylwerbern, insbesondere
von unbegleiteten Kindern und Minder-
jährigen zu schützen, zu respektieren
und zu erfüllen.“ ◀

Quelle: amnes�y.a�

�ELB�T VEr�CHULDETE�
�y�TEMVEr�AGEN

Amnes�y In�erna�ional

ha� im Augus� die

Bundesbe�reuungs -

s�elle Os� in Traiskirchen

besich�ig�.
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Mit Bewunderung und Hochachtung
haben wir das „OXI“ der Griechen gefei-
ert. Obwohl Berichterstaung und Mei-
nungsbildung durchzogen waren von
einseitiger Information, Polemik und
Drohgebärden haben sich die GriechIn-
nen gegen eine Verschärfung der Spar-
politik ausgesprochen.

Was dann geschehen ist, konnten wir
uns bis dahin kaum vorstellen. In einem
undemokratischen Akt sondergleichen,
der vielfach als Erpressung der grie-
chischen Regierung bezeichnet wurde,
hat sich die EU durchgesetzt und die
Folgen für Griechenland waren noch
viel härter. Gerade noch abgewendet
wurde der Vorschlag von Schäuble, das
griechische Staatsvermögen in einen
Fonds in Liechtenstein, in dessen Ver-
waltungsrat er sitzt, einzubringen und
von dort aus zu verhökern. Es werden
jedoch alle Gesetze erneut durch die

„Institutionen“ geprü, die Veräußerung
des Staatsvermögens überwacht. Sogar
der IWF, der nun wirklich nicht zur

„links-linken Propaganda“ gezählt wer-
den kann, bezweifelt die Sinnhaigkeit
dieses Kurses. Ganz langsam, nachdem
die Mehrwertsteuer erhöht, den Ein-
schnien zugestimmt wurde, haben
einige Medien ihre Sichtweise geändert
und fangen an, den Kurs zu kritisieren.
Nicht, dass irgendein jetzt veröffentlich-
tes Argument vorher nicht bekannt
gewesen wäre.

Noch etwas, was wir nicht geglaubt
häen. In Österreich sind tausende
Menschen ohne Versorgung mit Essen
und Trinkwasser obdachlos in einem
Aufnahmelager, das sie nicht so ohne
weiteres verlassen können. Die Berichte
sind beschämend, empörend. Die Regie-
rung versagt und bekommt die Situation
nicht in den Griff, Hilfsorganisationen
und medizinischem Personal wird der
zutri verweigert. Verbunden ist diese
Situation mit einer Reihe von men-
schenverachtenden Aussagen einzelner
PolitikerInnen. So lernen wir, dass es
nicht möglich ist, dass der Bund ein Ver-
fügungsrecht über bundeseigene Immo-
bilien in den Ländern aussprechen kann,
dazu muss erst die Verfassung geändert

werden. Wir lernen, dass das Innenmi-
nisterium in einem Verzweiflungsakt
die Bürger Innen dieses Landes aufru,
Hilfe zu leisten und Druck auf ihre Poli-
tikerInnen auszuüben, damit die Situa-
tion bis zum Winter verbessert werden
könne. Die Regierung schweigt, das
Innenministerium rudert und gefällt
sich in Schuldzuweisungen.

Und nun zu den üblichen Sommer-
loch-Sagern: Der Finanzminister findet,
dass es zu wenig Anreiz für die Auf-
nahme von Arbeit für Arbeitslose gibt.
Also her mit Hartz IV. Kur ist Urlaub
auf Krankenschein, sagt sein Nachfolger
in der SVA. Der Wirtschaskammer-
präsident beschimp die Arbeitslosen
und lässt ihnen ausrichten, dass er jeden
Job annehmen würde, wenn er arbeits-
los wäre. Das Profil entpuppt sich
 wiederholt als zentralorgan des schlan-
ken Staats und erzählt uns, dass es uns
im Sozialstaat viel zu gut geht. Die
Familienministerin erklärt uns, dass die
finanzielle Unabhängigkeit nicht die
oberste Priorität von Frauen ist und die
Oberschicht mehr Geduld hat, daher
einen besseren Ausbildungsweg ein-
schlagen würde, denn: „Wer eine Aus-
bildung abschließen will, braucht
Geduld. Das ist ein starker psychologi-
scher Faktor, der im zusammenhang
mit dem sozialen Umfeld steht. Bildung
ist die Konsequenz dessen, dass Fami-
lien Belohnungsaufschub gelehrt haben.“
Also, gemach, gemach, das Bildungs-
problem ist lösbar, lehren wir Beloh-
nungsaufschub. Die Polizei will einen
Mann festnehmen. Leider wehrt er sich
nicht, also wird er ohne Gegenwehr und
ohne Anlass auf den Boden geschmissen
und dort liegend gefesselt. Dafür wird
von einem aufmerksamen Menschen
mitgefilmt.

Dies ist eine kleine Auswahl aus dem
Sommer 2015, der uns mit seinen Tem-
peraturen fast das Hirn weggebrannt
hat und den Bundeskanzler zum end-
gültigen Schweigen brachte. 

Am Schluss bleibt, die Hochachtung
und die Dankbarkeit an all jene auszu-
sprechen, die helfen, unterstützen,
kämpfen und sich solidarisch zeigen.
Wir brauchen noch viel Kra. ◀

Veronika Beranek, AUGE/UG-Ak�ivis�in

DEr �OMMEr 2015

Eine Be�rach�ung zum

absolu�en Versagen der

regierung, sel�samen

Auss�rüchen, Beleidi -

gungen und �kurrili�ä�.

Von Veronika beranek.
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Der Amoklauf der ÖVP gegen die
Realität und die Ärmsten der Armen
nimmt besorgniserregende Ausmaße
an. Dass die ÖVP gezielt gegen Men-
schen in sozialen Problemsituationen
agitiert, zeigt recht deutlich, dass diese
Partei moralisch wie intellektuell im
19. Jahrhundert hängen geblieben ist.
Wenn Schelling&Co. unterstellen,
Erwerbsarbeitslose und Mindestsiche-
rungbezieherInnen würden sich in der

„sozialen Hängemae“ ausruhen, zeugt
nur einmal mehr davon, wie weit die
ÖVP von den Lebensrealitäten
armutsgefährdeter oder in Armut
lebender Menschen entfernt ist.

Fehlende �achkom�e�enz
der ÖVP

Auffällig dabei ist die fehlende Sach-
kompetenz der ÖVP: Ihre Aufforde-
rung, erwerbsarbeitslose Menschen
stärker zur Teilzeitbeschäigung zu
zwingen, ist völlig absurd. Die
Gesamtzahl der geleisteten Arbeits-
stunden in Österreich ist seit 2011
rückläufig (–1,7Prozent). Der zuwachs
an Arbeitsplätzen geht also auf die

Umwandlung von Vollzeitjobs in
 Teilzeitjobs zurück. Die Forderung der
ÖVP läu somit darauf hinaus, noch
mehr Menschen ihren Vollzeitarbeits-
platz wegzunehmen und in existenz-
gefährdende Arbeitsverhältnisse
 abzudrängen.

Die ÖVP-Aacke gegen die zumut-
barkeitsbestimmungen zielt ins Leere:
In der Realität entfalten leider weder
der Berufsschutz (hundert Tage) noch
der Entfernungsschutz irgendeine
Schutzwirkung, welche angesichts der
drohenden Verarmungsspirale drin-
gend notwendig wäre. Der Entfer-
nungsschutz ist in zeiten hoher
Arbeitslosigkeit nicht wirksam: Um
dessen Wirkungslosigkeit sicher -
zustellen, hae die ÖVP schon bei
Beschlussfassung des Gesetzes das
Wort „tunlichst“ in die Schutzbestim-
mung geschummelt.

Die hohe Arbeitslosigkeit in Öster-
reich ist nicht Folge des angeblich so
superguten Sicherungssystems, denn
immerhin hat Österreich in Relation
zur Kaura das niedrigste Arbeits -
losengeld der Europäischen Union.
Die Arbeitslosigkeit ist eine Folge
 völlig verfehlter Politik: Wir brauchen
öffentliche Investitionen in Beschäi-
gung und keine Neidpolitik gegenüber
jenen, denen es ohnehin schon
schlecht geht.

Wir brauchen dringlichs�

Öffentliche Investitionen in•
zukunsbranchen wie Gesund-
heit, Pflege und Betreuung,
 Bildung, Soziales, Forschung,
Kultur und Umwelt 
Mehr Miel für aktive Arbeits-•
marktpolitik 
Einen Rechtsanspruch auf•
 Bildung und alifikation 
Eine unternehmensseitige•
 Verteuerung von Mehr- und
Überstunden 
Eine sechste Urlaubswoche•
für alle 
Und vor allem rasche und ent-•
schlossene Schrie in Richtung
30-Stunden-Woche bei vollem
Lohn- und Personalausgleich. ◀

UNErTräGLICHE HETZE 

Arbei�szei�verkürzung und

Vermögenss�euer als Mi��el

für mehr Gerech�igkei�.

Von Klaudia Paiha.

Hängemae
ohne

Erwerbsarbeitslose
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Von Seiten des Österreichischen
Gewerkschasbundes wurde ange -
boten, dass bei genügend Interessen-
tInnen im Landesvorstand des Öster-
reichischen Gewerkschasbundes ein
Antrag zur Gründung eines emen-
forums „Arbeitslose Menschen im
Österreichischen Gewerkschasbund“
eingebracht wird. 

Ein solcher Antrag muss von min-
destens drei Teilgewerkschaen unter-
stützt werden. Beim ÖGB-Kongress
2009 wurde die Möglichkeit, emen-
foren zu gründen, im Statut des Öster-
reichischen Gewerkschasbundes ver-
ankert. Dadurch sollten Mitglieder des
Österreichi schen Gewerkschasbun-
des die  Möglichkeit haben, selbst mit-
gestalten zu können.

Von Dezember 2014 bis April 2015
gab es drei Treffen von arbeitslosen
AktivistInnen in der Arbeiterkammer
in Linz. Es waren jeweils ungefähr

fünfzig bis sechzig Personen anwe-
send. Bei dem letzten Treffen wurde
von ÖGB-Landessekretär Walter
Haberl zugesagt, im Juni beim ÖGB-
Landesvorstand einen Antrag zur
Gründung eines Arbeitslosenforums
einzubringen.

Bei der letzten Vollversammlung der
oberösterreichischen Arbeiterkammer
führte ich ein Gespräch mit ÖGB-Lan-
dessekretär Walter Haberl. Er teilte

mir mit, dass es sein kann, dass der
ÖGB-Landesvorstand einer Forums-
gründung nicht zustimmt. Wie schon
befürchtet, kam es zu keinem positi-
ven Beschluss, der nötige Antrag
wurde nicht eingereicht.

Bei einem weiteren Treffen von
arbeitslosen ÖGB-Mitgliedern in der
Arbeiterkammer-Oberösterreich infor-
mierte Walter Haberl die Anwesenden
über die Gründe der Nichteinreichung
des Antrages. 

Walter betonte in seiner Stellung-
nahme die Wichtigkeit gewerkschali-
chen Engagements in der Frage
Arbeitslosigkeit und die schon beste-
henden Forderungen des ÖGB und der
Arbeiterkammer. 

die Hauptgründe waren:
Unsicherheit, ob der Antrag eine•

sae Mehrheit bei der Abstimmung
erzielen kann, 

den Eindruck, dass eine ausrei-•
chende Information der Teilgewerk-
schaen über das geplante emen -
forum noch nicht gegeben ist (trotz
laufender Einladungen zu den Treffen), 

Unsicherheiten, welche Aktivitäten•
des Forums im Namen des Österrei-

THEMENFOrUM
ArBEIT�LO�IGKEIT

Da es für Arbei�s lose keine

unmi��elbar zus�ändige

In�eressen ver�re�ung gib�,

ha� sich in Oberös�erreich

eine Ak�ivis�Innengru��e

gebilde�.

Von Johann linsmaier.

Juliane Preosche Erich To�andl Karl Kocera

Alois Wies�aier Johann Lins�aier Johann Weiss
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STANDORT ÖSTERREICH? 
Das ginge wohl uns alle an

Meine Eindrücke über eine �arlamen�arische Enque�e der
Grünen zum Thema ��andor��oli�ik. Von Manfred Walter.
Das (zwiespältige) Resümee: Einerseits gut, dass der Grünen Klub eine
Initiative für eine Standortdebatte ergreift. Andererseits: Weniger gut,
dass die erforderliche „Breite“, die diese Debatte braucht, um nicht in eine
überwiegend ideologisch motivierte und interessensdominierte Diskus-
sion abzugleiten, nicht ausreichend gegeben war. Dass man innerhalb von
drei Stunden die Welt nicht neu erfindet, ist schon klar. Immerhin wurden
Standpunkte abgesteckt, wurde diskutiert, das ist ein Anfang. Stellt sich
die Frage – wie geht es weiter?
Was andererseits jedenfalls bleibt: Ich hätte mir schon gewünscht, dass
auch VertreterInnen der ArbeitnehmerInnenorganisationen am Podium
ihren angemessenen Platz und Raum bekommen, um der Diskussion die
notwendige gesellschaftliche Breite einzuräumen. Leider ist es den Grü-
nen nicht gelungen, eine wirklich ausgewogene und breite Diskussion zu
organisieren. Warum und auch was zu Dysfunktionalitäten im Gehör
führte unter tinyurl.com/pyvsapp ◀
Manfred Walter ist AUGE/UG Betriebsrat für das allgemeine Personal
der Johannes-Kepler-Universität Linz.

Generationenvertrag – Gibt es den noch? 
Reden wir darüber!
Termin: 16. September 2015, 18 bis 20Uhr
Ort: Wiener Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29, 1070Wien.

Podiumsdiskussion mit 
Christiane Mayrhuber (WIFO), •
Birgit Meinhard-Schiebel (Initiative Grüner SeniorInnen Wien), •
Karl Öllinger (Mitentwickler des Grünen Pensionsmodells), •
Judith Schwentner (Abgeordnete zum Nationalrat), •
Diana Witzani (Junge Grüne).•

Zu jung, zu alt für den Arbeitsmarkt!
Generationen-Management in Betrieben
Termin: 7. Oktober 2015, 18 bis 20Uhr
Ort: Wiener Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29, 1070Wien.

Podiumsdiskussion mit 
Volker Plass (Grüne Wirtschaft/ Moderation), •
Manuela Vollmann (Geschäftsführerin abz*austria), •
Elisabeth Holzer (Betriebsratsvorsitzende Unify), •
Afra Margaretha (Initiative Grüner SeniorInnen Wien), •
sowie VertreterInnen eines Musterbetriebes.•

Beide Veranstaltungen werden von der AUGE/UG unterstützt.

chischen Gewerkschasbundes durch-
geführt werden, 

welche Personen im Forum aktiv•
werden, 

die besondere organisatorische Rolle•
des ÖGB-Oberösterreich und der
 sieben Fachgewerkschaen, 

das zu hohe Tempo der Umsetzung,•
(die Gründung anderer Foren hat bis
zu zehn Jahre gedauert).

Vereinbart wurde, dass bis Ende die-
ses Jahres eine Entscheidung für oder
gegen eine Gründung eines Arbeits -
losenforums im Österreichischen
Gewerkschasbund getroffen wird. Im
Herbst soll es ein weiteres Treffen der
ArbeitslosenaktivistInnen geben.

Die AktivistInnen dieser Arbeits -
loseninitiative sind gerade dabei,
regionale Gruppen zu gründen.

„Arbeitslos. Selbstermächtigt“ plus der
jeweiligen „Orts Bezeichnung“ sind
die Namen dieser Gruppen. Vorrangi-
ges ziel ist, selbstermächtigte Interes-
senvertretung für Arbeitslose zu sein.
Die Arbeitsschwerpunkte, die Organi-
sation und die Arbeitsweise werden
derzeit erarbeitet.

Wir waren enäuscht, dass der erste
Versuch zur Gründung eines Arbeits-
losen-Forums im Österreichischen
Gewerkschasbund fehlgeschlagen ist.
Wir lassen uns aber auch nicht ent -
mutigen und werden an dem ziel wei-
ter arbeiten. zeiten, wo der derzeitige
Finanzminister Hans Jörg Schelling
die Ansage machte, das Arbeitslosen-
geld und die Notstandsbeihilfe seien
zu hoch, zeigen die Notwendigkeit
einer direkten gewerkschalichen Ver-
tretung für arbeitslose Menschen auf.

Für den Österreichischen Gewerk-
schasbund wäre es eine Chance,
andere, alternative, neuere und effekti-
vere Arbeitsweisen der Arbeitnehmer-
Interessenvertretung zu installieren.
Die Hauptlast der Gewerkschasarbeit
tragen im Österreichischen Gewerk-
schasbund die FunktionärInnen und
die Sekretäre. Einfache Mit glieder
des ÖGB haben fast keine Möglichkeit,
aktiv zur Stärkung des Österrei-
chischen Gewerkschasbundes
 beizutragen. ◀

Johann Linsmaier is� ehemaliger
Be�riebsra�s-Vorsi�zender der
Voes�-Al�ine.
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International

So wird zwar bezüglich CETA und TTIP zur Genüge
über Chlorhuhn und Co. diskutiert, die Eigentums-
rechte Indigener Völker in öffentlichen Debaen
jedoch gänzlich ignoriert. Es stellt sich daher die
Frage, wie sehr sich die damalige koloniale Sicht-

weise noch in heutigen Prozessen wiederfindet.

Doc�rine of Discovery 
und Francisco de Vi�oria

Die päpstliche Bulle Inter Caetera – auch Doctrine of
Discovery genannt- impliziert die zielsetzungen der euro-
päischen Eroberer: Den Machtanspruch auf die ,,entdeck-
ten“ Gebiete zwecks rigoroser Ausbeutung lokaler Res-
sourcen. Der in Europa damalig dominante ideologische
Bezugsrahmen – die christliche Religion- wurde folglich
von den europäischen Herrscher-Dynastien herangezogen,
um deren aggressive Expansionspolitik moralisch zu recht-
fertigen. Allerdings stellte sich dieses Unterfangen auf-
grund der Gräueltaten der Konquistadoren und der
 Inkompatibilität mit elementaren christlichen Werten als
problematisch dar. 

Diverse eologen beschäigten sich daher mit der
Suche nach geeigneten theoretischen Fundamenten,
zumeist innerhalb Superiorität-Inferiorität-Muster und
resultierender Missionspflicht. Einer von jenen eologen
stieß sich jedoch besonders an gängigen rassistischen Legi-
timationsversuchen: Der einflussreiche spanische eologe
Francisco de Vitoria (1483–1546). 

Üblicherweise bezogen sich die Rechtsgelehrten auf das
„göliche Recht“, durch den Papst als Vertreter Goes und
Weltenherrscher theoretisch legitimiert. Laut de Vitoria
war Jesus jedoch kein weltlicher Herrscher, der Papst als
sein irdischer Nachfolger häe demnach ebenso wenig
Anspruch auf weltliche Herrscha und wäre somit auch
nicht legitimiert, über die „entdeckten“ Gebiete zu verfü-
gen. Nach damalig gängiger Überzeugung wären die
 Indigenen aufgrund ihrer „inferioren Existenz“ zu keiner
Herrscha oder Besitztum legitimiert. Auch hierzu wider-

sprach de Vitoria. Das Heidentum könne keine Begrün-
dung zur Enteignung Indigener Völker sein, da selbst in
der Bibel den heidnischen Königen die materielle und
 territoriale Herrscha nicht abgesprochen wurde. Somit
widerlegte de Vitoria das theoretische Konzept der päpst -
lichen Bulle Inter Caetera. Dennoch, letztlich fundamen-
tierte auch er die europäische Expansion. Für damalige
Verhältnisse als revolutionär gilt zwar in diesem zusam-
menhang de Vitorias Anerkennung der Rationalität
 Indigener Völker. 

Allerdings wird ihnen Selbige letztlich zum Verhängnis
gemacht. Er leitet daraus das jus gentium, ein Regelsystem
basierend auf allgemeingültiger Rationalität, als Universa-
lie des natürlichen Rechts ab. Daher wären lndigene Völ-
ker zwar nicht dem christlich-gölichen Recht unterwor-
fen, jedoch dem universal gültigen, rationalen natürlichen
Recht verpflichtet. Eine „natürliche Gemeinscha“ wäre
demnach ein Grundbedürfnis der Menschheit und stehe
selbst über der staatlichen Souveränität. Es berechtige die
Europäer, in friedlicher Absicht die „Neue Welt“ zu berei-
sen, dort  Handel zu treiben und sich auf dem Land der
Indigenen niederzulassen.

Bei standhaer Verweigerung seitens Indigener Völker
käme dies einem Gewaltakt gegen das natürliche Recht
gleich. Vergeltungsschläge und Enteignung indigener
 Territorien als Akt der Verteidigung wären demnach in
letzter Instanz legitim. 

Diese theoretische Basis legitimierte bereits im
15./16. Jahrhundert den kolonialen Welthandel: Eine
 eurozentrisch-asymmetrische Globalisierung, welche
 aufgrund der impliziten Obligation zur omnipotenten
 Handelsfreiheit mit heutigen Freihandelsabkommen
 jenseits demokratischer Strukturen und nationaler
 Souveränität assoziiert werden soll.

Na�ion �o Na�ion – Trea�ies

Dennoch stellten de Vitorias Ausführungen die prinzi-
pielle Souveränität der Indigenen Völker und deren Gleich-

Im Jahr ���� ist zwar die Welt weitgehend „entdeckt“, doch die Eroberung neuer Märkte mittels
Freihandels-Abkommen schreitet voran. Nach wie vor 

zu Lasten Indigener Völker. Denn wem gehören die damit assoziierten Ressourcen, die es zu
erschließen gilt? Von Michaela Mayer, Gawan Maringer.

AU�BEUTUNG,
NATÜrLICH
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wertigkeit nicht in Frage. Daraus ließ sich auch der
Ursprung der Vertragspolitik mit ihnen ableiten. Jene
 Verträge, im angloamerikanischem Raum als treaties
bezeichnet, stellen Abkommen zwischen indigenen
 Nationen und der jeweiligen europäischen Macht dar.
Sie beinhalten unter anderem Friedensabkommen, Land-
rechte (vor allem Gebietsabtretungen) und insbesondere
Eigentums-, Nutzungs-, und Handelsrechte hinsichtlich
vorhandener Ressourcen.

Als Vertragspartner konstituierten sich die indigenen
Völker vorerst als souveräne Nationen. Etwa achthundert
treaties wurden zwischen europäischen und indigenen
Völkern Nordamerikas eingegangen. 

Dies ist jedoch keinesfalls aufgrund der respektvollen
Einstellung gegenüber den lndigenen zu erklären sondern
resultierte vor allem aus der existenziellen Abhängigkeit
der lokal agierenden europäischen Mächte – sei es zu
Beginn aufgrund der zahlenmäßigen Unterlegenheit, der
mangelnden Ressourcenlage, des spärlichen Know-Hows
oder der militärischen Notwendigkeit Allianzen zu bilden. 

Als sich das Kräeverhältnis zwischen den europäischen
Mächten zusehends klärte und sich Großbritannien im
Norden und USA weiter südlich als dominante Akteure
etablierten, wurden die Allianzen mit den lndigenen
 Völkern zunehmend obsolet. Sie waren dem Expansions-
drang der europäischen Siedler im Weg.

Kolonialisierung kom�le�� 
„Na�ions wi�hin“

In diesem fortan asymmetrischen Spannungsfeld ent -
wickelte sich die weitere Basis: Der Fall Johnson v.
 M'Intosh (1823) war diesbezüglich bahnbrechend: Richter
Marshall folgte dem Muster der Doctrine of Discovery und
bekräigte die Besitzansprüche europäischer Souveräne
aufgrund der ,,Entdeckung Nordamerikas“. 

Hingegen würden Indianer lediglich ein geringeres Inte-
resse am Land konstatieren und demnach nur das Recht
auf Okkupation beanspruchen können. Das von den Indi-
genen „okkupierte“ Land konnte demzufolge entweder
durch Kauf oder miels Eroberung inkorporiert werden. 

Marshall räumte ein, dass jeglicher Kauf nur bilateral mit
den USA verhandelt werden dürfe, daher nicht mit einem
Bundesstaat oder anderen Nationen oder Individuen.

Im wenig später folgenden Fall Cherokee Nation v.
 Georgia (1831) manifestierte eben jener Richter, dass die
Cherokee ein „territorium besitzen auf das wir, die föderale
uS-regierung, unabhängig von ihrem Willen anspruch
 erheben, …“ 

Marshall hielt hierbei fest, dass die USA keine unabhän-
gige Nation innerhalb ihres Territoriums zuließen, jedoch
auch aufgrund der abgeschlossenen Verträge dem Schutze
der indigenen Völker verpflichtet seien. Folglich avancierte
die Cherokee Nation zur domestic dependent nation- eine

„Vormund-Mündel“ Beziehung. 
Als Präzedenzfälle dienten selbige alsbald als globaler

Referenzrahmen und beeinflussten auf massive Weise die
koloniale Politik zur Beschneidung der Souveränität Indi-
gener Völker. 

Widers�and lndigener Völker:
In�erna�ionaler Hin�ergrund

Die Indigenen Völker wurden zunehmend ihres vorma -
ligen souveränen Status beraubt. Die zuweisung indiani-
scher Nationen zu kleinen Reservationen innerhalb ihres
vormaligen Territoriums oder gänzlich fernab der traditio-
nellen Heimat, war die Folge. zwangsumsiedlungen, Isola-
tion und später zwangsassimilation bestimmte fortan die
Politik des angloamerikanischen Nordamerikas.

Mie des 20. Jahrhunderts änderte sich dies allerdings im
Kontext der globalen Dekolonialisierungsprozesse. Isolati-
ons- und Assimilationsbestrebungen konnten letztlich die
Revitalisierung lndigener Völker nicht verhindern. Sie for-
derten ebenso ihre Dekolonialisierung und strebten vor
allem nach Anerkennung ihres Rechts auf Selbstbestim-
mung. Da sie innerhalb jener okkupierenden kolonialstaat-
lichen Strukturen an ihre ,,Grenzen“ gestoßen waren, sollte
die internationale Ebene Abhilfe schaffen: 1970 wurde
daher die UNO als wesentlich geeignetere Plaform auser-
koren. Dennoch, obwohl Indigene Völker sämtliche UN-
Kriterien zwecks Dekolonialisierung erfüllt häen, blieb
ihnen dieser Weg verwehrt. Allerdings öffnete sich eine
andere Türe: Die UN Menschenrechtsgremien. Durch die
vermehrte Öffentlichkeit erhielten Indigene Völker Unter-
stützung (vor allem von NGOs) und konnten innerhalb der
UNO nicht mehr ignoriert werden.

Der UN ,,Cobo Indigenous Populations Report“ zeigte
auf, dass die allgemeinen Menschenrechte für Indigene
Völker nicht gänzlich anwendbar und realisierbar wären,
sodass ein eigenes UN-Dokument für Indigene Völker not-
wendig sei. Fortan partizipierten tausende VertreterInnen
Indigener Völker bei der anfänglich eigens zu diesem
 zwecke gegründeten UN-Warking Group on Indigenous
Populations (WGIP). Ihre Forderungen standen zu Beginn
eindeutig im zeichen der Dekolonialisierung. Das Herz der
Forderungen: Das Selbstbestimmungsrecht der Indigenen
Völker und die damit assoziierte Kontrolle über ihre
 „Länder, Territorien und Ressourcen“ (LTRs).

Etwas später folgten weitere Forderungen wie etwa nach
Free, Prior, Informed Consent (FPIC) -einer starken Kon-
sultationspflicht seitens der Kolonialregierungen gegen-
über den Indigenen Völkern, welche ihre zustimmung als
entscheidend impliziert.

Nach 25-jährigen Verhandlungen zwischen Staaten und
Indigenen Völkern wurde die „UN-Deklaration für die
Rechte Indigener Völker“ (UNDRIP) am 13. September
2007 von der UN-Generalversammlung mit der Unterstüt-
zung von 143 Staaten angenommen. Allein Australien,
Kanada, Neuseeland und die USA (CANzUS) stimmten
gegen die Deklaration.

Aufgrund politischen Wandels und internationalem
Druck erklären aber milerweile alle Staaten, zuletzt
Kanada, die UNDRIP nun ebenfalls zu unterstützen. Trotz
gewisser Schwächen beinhaltet die UNDRIP umfassende
Rechte, wie etwa das geforderte Recht auf Selbstbestim-
mung, die Kontrolle über LTRs und FPIC und muss bekräf-
tigend im Sinne indigener Souveränität interpretiert
 werden. Die CANzUS-Staaten betonen weiterhin den
unverbindlichen Charakter der Deklaration, der weder den ▶▶
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Gesetzgeber noch Judikatur binden könne. Die UNDRIP
beinhaltet jedoch weitgehend Rechte, die entweder bereits
international in anderen Menschenrechtsinstrumenten
anerkannt werden und/oder nach mehr als zwei Jahrzehn-
ten Menschenrechtsarbeit für Indigene Völker als interna-
tionales Gewohnheitsrecht gesehen werden können. Selbst
von internationalen Gerichtshöfen wurde auf sie Bezug
genommen. Demnach hat diese Deklaration weitaus mehr
Bedeutung innerhalb des internationalen Rechts, als ihr
unverbindlicher Charakter vielleicht andeutet. 

Unions�oli�ik zu 
lndigenen Völkern

Auch seitens der Europäischen Union (EU) wurde die
schlussendliche Annahme der UNDRIP als „a landmark
achievement“ gefeiert und deren Förderung sowie Umset-
zung erneut im „Strategischen Rahmen und Aktionsplan
der EU“ für Menschenrechte und Demokratie vom Jahr
2012 angeführt.

Als lndigene Völker sich vermehrt auf internationaler
Ebene vernetzten und im allgemeinen Menschenrechts -
diskurs als eigene „zielgruppe“ wahrgenommen wurden,
hat sich auch die EU erstmals 1997 mit der Förderung und
Unterstützung von Indigenen Völkern beschäigt. Indi-
gene Völker werden dabei jedoch fast nur innerhalb der
klassischen Entwicklungszusammenarbeit erwähnt.
 Insbesondere der partizipative Ansatz wird hervorgehoben
und Indigenen Völkern ein Recht auf Selbstentwicklung –
wenn schon kein Selbstbestimmungsrecht – zugestanden.
Im sogenannten „Europäischen Konsens für die Entwick-
lung“ vom Dezember 2005 wird zudem als Schlüsselprinzip
für die Wahrung der Rechte indigener Völker speziell FPIC
(„free prior informed consent“) angeführt.

Die EU präsentiert sich daher – entgegen ihrem damali-
gen Entstehungshintergrund als reine Wirtschasunion –
nun vermehrt als Wertegemeinscha und sodann als För-
derin indigener Rechte. Entgegen ehemaliger kolonialer
Eroberungsprozesse darf die Ausbeutung natürlicher Res-
sourcen daher nicht mehr zur zerstörung traditioneller
Territorien und indigener Kulturen führen, sondern Pro-
jekte beziehungsweise Maßnahmen, die sich auf deren
Lebensumstände auswirken, erfordern ihre Partizipation
beziehungsweise sogar ihre explizite zustimmung. Indi-
gene Völker finden spezielle Erwähnung in EU-Dokumen-
ten über Menschenrechte, Demokratie und Entwicklungs-
zusammenarbeit, wobei stets betont wird, dass Indigene
Völker wesentlich zur Erhaltung der Biodiversität, dem
schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und der
kulturellen Vielfältigkeit beitragen.

Sieht sich jedoch die Europäische Union in einer Situa-
tion, in der innerhalb der Union Umweltstandards durch
öffentlichen gesellschalichen Druck immer strenger
 werden, jedoch die Nachfrage an natürlichen Ressourcen
stetig steigt, werden die hochgehaltenen Werte und
Grundprinzipien schon bald über Bord geworfen. Da
macht es auch keinen Unterschied, wenn sich größtenteils
die begehrten Rohstoffe auf Territorien Indigener Völker
befinden, deren Ausbeutung nach internationalen Rechten

sowie eigener auferlegter Standards die zustimmung eben
jener Völker benötigt. 

Was sich bei Francisco de Vitorias Argumentationslinie
bewährte, funktioniert auch noch im 21. Jahrhundert. Mit
dem Argument des freien Handels scha die EU in Form
von Freihandelsabkommen den offiziellen rechtlichen
 Rahmen, um auf natürliche Ressourcen zuzugreifen, ohne
dass Indigene Völker und deren Partizipation Erwähnung
finden –von deren zustimmung ganz abgesehen.

Und die Strategie scheint zu funktionieren: Wie anfangs
erwähnt wird zwar in der öffentlichen Diskussion massive
Kritik insbesondere an der Absenkung von Umwelt~ und
Sozialstandards innerhalb der EU geübt, sogar die man-
gelnde Transparenz und Partizipation der Bevölkerung
aufgezeigt. Über Indigene Völker Nordamerikas und deren
gefährdete Länder, Territorien und Ressourcen aufgrund
wirtschalicher Eigeninteressen der EU wird jedoch prak-
tisch nie diskutiert.

Der „edle Wilde“ und „Öko-Heilige“ bleibt in den Köpfen
der Menschen ins 19. Jahrhundert verbannt, sodass eine
Aktualität der damaligen kolonialen Bedrohung indigener
Kulturen kaum mit der Gegenwart in Verbindung gebracht
wird. Weit gefehlt, wie gerade das Handelsabkommen
 zwischen der EU und Kanada verdeutlicht:

Freier Handel heu�e – Das
Freihandelsabkommen EU-Kanada

Seit Mai 2009 verhandeln Kanada und die EU über das
.Freihandelsabkommen Comprehensive Economic and
Trade Agreement (CETA). Der Entwurfstext wurde im
August 2014 den Mitgliedsstaaten vorgelegt, dem EU-Par-
lament übermielt und im Oktober 2014 eine politische
Einigung über die wichtigsten Punkte von CETA erzielt.
CETA gilt als Blaupause beziehungsweise Prototyp für
TTIP, sodass davon ausgegangen werden kann, dass sich
die Verhandlungen über 'ITIP auch am CETA-Vertragstext
orientieren. Wie auch bei TTIP ist primäres ziel die Besei-
tigung bestehender Handelsbeschränkungen sowie der
ungehinderte zugang zum jeweils anderen Markt.

So ho die EU gerade bezüglich des Freihandelsabkom-
mens mit Kanada auf einen vereinfachten und umfassen-
deren zugriff auf natürliche Ressourcen, während Men-
schenrechte abgesehen von der Präambel keine Erwäh-
nung finden. Bezüglich Indigene Kanadas wird lediglich
erläutert, dass die (wenigen) speziellen zugeständnisse
beziehungsweise Steuererleichterungen für indigene
Unternehmen in Kanada nicht für europäische Unterneh-
men eingeräumt werden. Entgegen dem allgemeinen Bild
Kanadas als Wildnisparadies für Abenteurer, ist dort noch
ein höchst industrielles Verständnis allgegenwärtig, sodass
Ressourcen schonungslos auf Kosten einer nachhaltigen
Umwelt ausgebeutet werden, omals mit Methoden, die in
Europa schon lange nicht mehr möglich wären.

Speziell in den letzten Jahren hat die konservative
 Regierungspartei unter Premier Stephen Harper in pseudo-
demokratischen Prozessen zahlreiche Gesetze durch das
Parlament gepeitscht, um Kanada in eine Art „Unterneh-
mensstaat“ zu verwandeln. Gemeinsam mit der Rohstoff -
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industrie treibt die aktuelle Regierung Gesetze voran, die
vor allem Bestimmungen in jenen zwei Bereichen
 aueben, die einer ungehinderten Rohstofferschließung
(noch)  entgegenstehen: Umwelt-Schutzmaßnahmen und
Land- beziehungsweise Selbstbestimmungsrechte der
First Nations.

So sehen die kontroversen Gesetzessammlungen C-38
und C-45 eine Senkung und Beschränkung von Umwelt-
schutzauflagen vor, wodurch Indigene Völker auch die
Kontrolle über die natürlichen Ressourcen verlieren,
 welche sich auf ihren traditionellen Territorien befinden
und ihnen aus Verträgen mit der Regierung eigentlich
zustehen. Selbst der Oberste Gerichtshof Kanadas aner-
kannte bereits in der berühmten Delgamuukw-Entschei-
dung ausdrücklich die ursprünglichen Landrechte der First
Nations, den sogenannten Aboriginal Title. Der Aboriginal
Title umfasst Rechte und Ansprüche auf jene Territorien,
die First Nations vertraglich nie abgetreten haben und
daher weiterhin besitzen. Dies betri insbesondere
 lndigene Völker in der Provinz British Columbia, welche
nie treaties abgeschlossen haben.

Der Aboriginal Title wurde nun 2014 mit einer weiteren,
noch wichtigeren Entscheidung bekräigt: In Tsilhqot'in v.
British Columbia wurde vom Obersten Gerichtshof Kana-
das eine Deklaration bezüglich des Aboriginal Titles verab-

schiedet. Diese bestätigt den kollektiven Besitz der
First Nation Tsilhqot'in über ihr Land und spricht ihnen
diesbezüglich Eigentumsrechte, insbesondere auch
 hinsichtlich der Nutzung, Verfügung und Managements
ihrer Ressourcen zu.

zwar werden Verhandlungen über Rohstoffe auf Territo-
rien Indigener Völker geführt, selbige finden jedoch nicht
zwischen der Regierung und den Indigenen sta. Vielmehr
bestehen diese Verhandlungen mit Rohstoonzernen, die
ihre Interessen in Kooperationsverträgen ohne Konsultie-
rung der betroffenen First Nations und in Verletzung der
treaties seitens der Regierung versichert bekommen. Folg-
lich besteht ein fundamentaler Widerspruch zwischen den
theoretisch von der Verfassung als auch durch den Obers-
ten Gerichtshof anerkannten kollektiven Landrechten Indi-
gener Völker und der tatsächlichen, aktuellen kanadischen
Raubbau-Politik. Aufgrund der so entstehenden Rechtsun-
sicherheit werden nun selbst Unternehmen nervös und
fordern die Regierung vermehrt auf, Klarheit in Bezug auf
die Landrechtsverträge mit den First Nations zu schaffen.
Als geeignete Antwort darauf erwägt die kanadische
Regierung jedoch nicht Mahnungen und dringende Emp-
fehlungen von diversen UN-Gremien sowie Menschen-
rechtsorganisationen ernst zu nehmen und seine rigorose
Indigenenpolitik grundlegend zu überdenken. Nein, viel-
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mehr erlässt die Regierung stadessen ein neues Gesetz
C-45, dessen Bestimmungen einseitige Änderungen von
Verträgen mit First Nations ermöglichen.

Ein Freihandelsabkommen mit Europa kommt daher
auch der kanadischen Regierung sowie Industriekonzernen
zugute, um deren rigorose Vorgehensweise zur Untergra-
bung von Umweltschutzstandards sowie der Verletzung
anerkannter Rechte Indigener Völker unter dem Deck -
mantel CETAs zu legitimieren. Dies wird etwa insbeson-
dere bei der Teersandproblematik deutlich: 

Ausbeu�ungs�oli�ik 
am Beis�iel Teersand

Als im April 2009 die EU-Richtlinie 2009/30/EC verab-
schiedet wurde, welche neue, höhere Standards für Benzin,
Diesel und Ölgaskrastoffe beinhaltete, startete die kana-
dische Regierung sowie Teersandindustrievertretungen
eine der massivsten Lobbykampagnen in der Geschichte
der EU-Gesetzgebung. So befürchteten die kanadische
Regierung und Unternehmen, dass die darin enthaltenen
Standards Vorzeigewirkung für andere Länder haben
könnten und dadurch der Teersandexport Kanadas massiv
gefährdet wäre.

Kanada hat eines der größten Teersandvorkommen welt-
weit. Studien haben ergeben, dass die Emissionen, die
durch den Teersandabbau entstehen rund vier Mal höher
sind als von normalem Öl. Durch den Prozess entweichen
nicht nur massive Mengen an Treibhausgasen, sondern
auch die naheliegenden Flüsse in der Umgebung werden
stark verschmutzt. 

In lokal-indigenen Communities wurden zudem dreißig
Prozent höhere Krebsraten als in vergleichbaren Regionen
festgestellt. Der Teersandabbau stellt daher eine massive
Gefahr für die Pflanzen- und Tierwelt dar beziehungsweise
auch für Indigene Nationen, die gerade in diesen entlege-
nen Gebieten leben.

Gerade das Freihandelsabkommen zwischen den USA,
Kanada und Mexiko NAFTA verdeutlichte bereits, welche
Auswirkungen sogenannten „Investorenschutzklauseln“
haben können: Unter Kapitel 11 („investment chapter“)
machten Umwelt(schutz)themen 29 der 66 Investorstreitig-
keiten in Bezug auf Kanada aus (Stand Ende 2010).
Dadurch werden sonst verpflichtende umfassende Interes-
sensabwägungen innerhalb eines innerstaatlichen Verfah-
rens über die Auswirkungen von Umweltschutz- bezie-
hungsweise Industrieprojekten umgangen, um über den
Abbau beziehungsweise Schutz des Landes zu entscheiden.

Die massive Lobbyarbeit der kanadischen Regierung und
Teerindustrie scheint funktioniert zu haben: Ansta sich
als Vorreiterin von Umweltstandards und einer Reduzie-
rung von Treibhausgasen zu positionieren, finden weder
die angeführte Richtlinie noch das ema Teersand
Erwähnung im vorliegenden Vertragstext. 

Durch CETA könnten daher kanadische Teersandunter-
nehmen wieder ungehindert Öl vom Teersandabbau nach
Europa exportieren, ohne sich an lästige neue Standards
halten zu müssen. Europäische Ölfirmen hingegen können
verstärkt in die Ölvorkommen Kanadas investieren, ohne

dass ihnen dabei Umweltauflagen oder die Einhaltung von
vertraglich zuerkannten Eigentumsrechten Indigener
 Völker entgegenstehen. 

�chlussfolgerung: 
Kolonialismus im neuen Gewand

Die Indigenen Völker Nordamerikas befürchten durch
die bevorstehenden Freihandelsabkommen – sei es nun mit
der EU, China oder der Pazifikregion- den vollkommenen
Verlust ihrer angestammten Rechte. Nicht nur dass auf
nationaler Basis ihre Rechte ignoriert und beschnien
 werden, durch den Abschluss dieser Handelsabkommen
wären nun sogar ausländische Firmen in der Lage, dies auf

„legale“ Weise durchzuführen. Denn durch selbige Freihan-
delsabkommen werden internationale Obligationen kreiert,
die über national-kanadisches Recht bestehen und folglich
die Souveränität Kanadas untergraben – ganz zu Schwei-
gen von den Verpflichtungen gegenüber den First Nations,
ihren Treaties und Aboriginal Title.

Das Selbstbestimmungsrecht Indigener Völker, ihre
 Souveränitätsansprüche, Eigentumsrechte und die Kon-
trolle über ihre Länder, Territorien und Ressourcen werden
somit miels internationaler Freihandelsabkommen ausge-
hebelt- ganz im Sinne von Francisco de Vitorias Omnipo-
tenz des natürlichen Rechts auf freiem Handel.

Das kolonialistische Interpretationsmuster verwurzelt in
der Doctrine of Discovery und fortgeführt in der stetigen
Unterminierung der ursprünglich notwendigen Nation to
Nation Treaties manifestiert sich erneut in den nun abge-
schlossenen beziehungsweise abzuschließenden Freihan-
delsabkommen. Kolonialismus im neuen Gewand.

Aber auch der indigene Widerstand zeigt sich in verän-
derter Form: Social Media Plaformen haben „Rauchzei-
chen“ ersetzt, „Pfeil und Bogen“ sind Laptops und Handys
gewichen. Sowohl auf akademischer, aktivistischer als
auch traditioneller Ebene offenbart sich der Kampf um ihre
ursprüngliche Selbstbestimmung und Souveränität über
ihre Länder, Territorien und Ressourcen. Dies zeigt sich
vorzüglich am Beispiel der originär nordamerikanisch
 entstandenen indigenen Widerstandsbewegung „Idle No
More“, die sich aufgrund Premier Hatper rigoroser Aus-
beutungspolitik formiert hat und sich weltweit ausbreitete.
Ihre Vision: ,,Idle no more calls on all people to join in a
peaceful revolution to honour Indigenous sovereignty and
to protect the land & water.“ ◀

Mehr Informa�ionen: www.idlenomore.ca

Gekürz�er Ar�ikel. Erschien zuers� in der Zei�schrif�
In�erna�ional II/���� (Laaer-Berg-��raße 43, ���� Wien,
office@in�erna�ional.or.a�)

MMag. Michaela Mayer und MMag. Gawan Maringer sind
langjährige Mi�glieder der Menschenrech�sorganisa�ion für
indigene rech�e „Arbei�skreis Indianer Nordamerikas“ (AKIN)
und vor allem auf euro�äischem und in�erna�ionalem Level für
Indigene Völker – mi� �chwer�unk� auf Nordamerika – ak�iv.
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Nachruf

Wir trauern um 
Richard Koller 

Unsere Begegnungen mit Richard Koller gehören wohl zu den außergewöhnlichsten
Höhepunkten in unseren Leben. Beim Denken an Richard entsteht zur Traurigkeit das
Nachklingen von so viel heiter sich entfaltender Lebenslust – dieses Lebensgefühl
nenne ich ALLEGRIA! Richard hat in seinem Leben so viel in Bewegung gebracht und
gestaltend zum Wachsen geführt, er hat Lebendigkeit ausgelöst und uns spüren lassen,
was bedingungslose Liebe ermöglicht, er lebte so intensiv im Hier und Jetzt.

Richard Koller wurde am 5. Feber 1947 in Wien geboren und hat den Großteil seines
Lebens gern in dieser Stadt gelebt. Für sein Philosophiestudium musste er arbeiten –
unter anderem war er Mietchauffeur und Reiseleiter, kam so bis Sizilien und sein
 Italienisch war zugleich ein Liebesbekenntnis zu diesem vielfältigen Land. 1987 konnte
er sein Doktorat abschließen, damals war er schon im EDV-Bereich des Bundesrechen-

zentrums beschäftigt. Davor hatte er im neu aufstrebenden EDV-Markt selbständig Hardware und dazu passende
 Service-Dienstleistungen verkauft – er kannte also den Arbeitsmarkt von mehreren Seiten aus eigenem Erleben.

Richard hat gern und viel zeitung gelesen, er konnte unmittelbar großartig kritisch reagieren und sprachgewandt
Vorstellungen entwickeln über langfristige Wirkungen ausgehend von tagespolitischen Aufmachern. Immer schon
aktiv in politischen Organisationen war ihm wichtig, dass sich Betroffene nicht nur über ihre Problemlagen
 austauschen können, sondern dass sie sich gemeinsam mit ihm für die Verbesserung der Bedingungen der
Arbeitnehmer Innen und für den Antifaschismus einsetzen. Für eine Demokratisierung der Arbeitswelt setzte er auf
den öffentlichen Dienst, der sich ab dem zeitpunkt des EU-Beitritts von Österreich stark zu verändern begann. Seine
Sprachbegabung ermöglichte ihm binnen kürzester zeit mit anderen Menschen in einen persönlichen Austausch zu
kommen – ob es sich dabei um eine Sprache wie Polnisch, um Salzburger Dialekt oder um intellektuelles Geplänkel
handelte, Philosoph, Politiker oder Hackler – Richard erreichte sein Gegenüber unmittelbar durch sein Einfühlungs-
vermögen in eine gemeinsame Sprache. 

Seine große Leidenschaft für die Wiener Hausberge teilte er mit seiner Tochter Vera, gemeinsam haben sie dort viele
schöne Stunden verbracht – von Schwammerlsuchen über Klettern, Schifahren und Schwimmen war alles dabei. Ab
und zu saß er auch allein in einem Boot um zu angeln, Segeln wollte er noch lernen, Tennis und besonders Tischtennis
spielte er mit Begeisterung. Er war Autofahrer, Motorradfahrer, Radfahrer und Fußgänger, all das jeweils aus vollster
Überzeugung und im Anlassfall mit entsprechender Streitbarkeit.

Insgesamt verlangte er immer von sich, voll bei der Sache zu sein – in seiner aktiven zeit war er mit ganzer Kraft
Unabhängiger Gewerkschafter und im Dauereinsatz für die Unabhängigen GewerkschafterInnen im Öffentlichen
Dienst – UGöD. Richard explodierte manchmal in überwältigender Weise, wenn ihm wichtige Anliegen in Gefahr
gerieten, im Nu formulierte er druckreife Stellungnahmen und Pressemitteilungen. Er arbeitete intensiv für die
 Gründung unabhängiger Betriebsratsfraktionen in ausgegliederten Betrieben und Personalvertretungen in ganz
 Österreich. Er förderte Frauen, die sich gewerkschaftlich engagieren wollten, ermutigte sie und traute ihnen viel zu.
Bei der Ausformulierung der Anliegen von Frauen in der Arbeitswelt war er ein aufmerksamer zuhörer und nahm die
Gestaltung nicht wie sonst oft gleich selber in die Hand, sondern stellte sich fördernd hinter sie und trat dafür ein,
dass sie selber die Öffentlichkeit für sich einnehmen, weil sich Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zuerst auf
Frauen und Kinder auswirken . In der UGöD-Bundesleitung hatten die meisten seiner MitstreiterInnen das Gefühl,
dass Richard mit seinem unruhig hellen Geist im Dauereinsatz für ArbeitnehmerInnen-Interessen ist und rund um die
Uhr arbeitet, diesen Eindruck verstärkten E-Mails, die er um 3 Uhr früh abschickte, bevor er sich selber eine kurze
Rast gönnte. Wir konnten uns alle so sehr auf ihn verlassen und fühlten uns so gut von ihm vertreten, dass wir nach
seiner schweren Erkrankung nur als Gruppe gemeinsam weiterarbeiten konnten – die Frage nach einer anderen
 Persönlichkeit an der Spitze stellte sich für uns gar nicht, diese Position war seine und langsam nur ließen wir uns
von den äußeren Notwendigkeiten dazu bringen, dass wir eine Frau und einen Mann sich vorne hinstellen ließen für
die öffentliche Wahrnehmung. Die inhaltliche Bearbeitung unserer Themen erfolgt basisdemokratisch und lösungs -
orientiert entsprechend unserem UGöD-Plattform-Text, den wir gemeinsam mit Richard formuliert haben. So denke
ich, ist die UGöD nach wie vor ganz in „Seiner Sache“ unterwegs und wird sich auch als anerkannte Fraktion in der
GÖD nicht die bunten Federn in den Flügeln stutzen lassen. Sein Kampf für mehr Demokratie und Minderheitenrechte
in der Arbeitswelt, den er vor mehr als zwei Jahrzehnten begann, werden wir fortsetzen nach seinem Motto: ganz oder
gar nicht! Dank seiner Tochter Vera kennen wir seine letzten Worte: ich arbeite daran!

beate neunteufel-Zechner
reinhart Sellner
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Kundgebung 
für die Be�roffenen im Gesundhei�sbereich

Wann:  Donners�ag, 17. �e��ember 2015, 16:30Uhr

Wo:       Friedrich-�chmid�-Pla�z, 1010Wien. 
KollegInnen am Limit, fehlende ÄrztInnen, überlastete Pflegepersonen, abgewiesene PatientInnen:
Das ist die Realität in unseren Krankenhäusern! Wir brauchen eine  Politik mit Herz und Verstand.

DAHER FORDERN WIR:

30 Prozent mehr Personal •
30 Prozent mehr Geld •
Rahmendienstzeiten von 38Stunden/Woche •
Eine zusätzliche Urlaubswoche für Bedienstete des Krankenanstaltenverbundes•
Fundiertes und praxisnahes Ausbildungsmodell•

PODIUM�DI�KU��ION

reich und gesund, arm und krank 
Is� das die Zukunf� der Gesundhei�sversorgung in Ös�erreich?

Wann:  Donners�ag, 10. �e��ember 2015, 18Uhr

Wo:       Arbei�erkammer Wien, Bildungszen�rum, �aal 11, Theresianumgasse16–18, 1040Wien. 

Die alität unserer Gesundheitsversorgung ist ernstha gefährdet. Sta das Gesundheitssystem 
auch in zukun für uns alle zu erhalten, wird weiter gekürzt und damit das Leben von PatientInnen und die
Gesundheit der ÄrztInnen und des Pflegepersonals gefährdet.

MIT:

Margot Ham-Rubisch Diplomierte Kinderkrankenschwester, Gesprächspsychotherapeutin, •
Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltscha.

Markus Koza Vorstand der Unabhängigen GewerkschaerInnen.•
Sonja Müllner Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, •

Vorsitzende der „Wiener Pflege- und Betreuungsdienste GesMBH“.
Silvia Tauchner Diplomierte Kinderkrankenschwester, •

Mitglied im Ausschuss „Sozialmedizinisches zentrum Süd“.

Durch das Programm führt: Biju Onatt, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, 
Mitglied im Ausschuss „Sozialmedizinisches zentrum Ost“.

kiv.at/mit-herz-und-verstand ♥ mit-herz-und-verstand@kiv.at


