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Landesversammlung

AUGE/UG-Wien 

Donnerstag, 29. September,
abends

Schikaneder-Kino,

Margaretenstraße 22–24,

1040 Wien

„Kick out your boss“,

Film und Diskussion mit

Albert Steinhauser und

Elisabeth Scharang (angefragt)

Samstag, 15. Oktober

Arbeiterkammer-

Bildungszentrum,

Theresianumgasse 16–18,

1040 Wien

9:30 bis 12:30 Uhr:

Workshop  zur

Wirtschaftsdemokratie mit

Prof.Dr. Wolfgang Weber

(Universität Innsbruck)

13:30 bis 16Uhr:

Landesversammlung

Wichtige Informationen zur
AUGE/UG-
Landesversammlung

Frist für Anträge:

29. September. 

Um Anmeldung bis 

22. September wird gebeten.

Nähere Infos zur AUGE/UG-
Wien-Landesversammlung sind
auf auge.or.at zu finden.

AUGE/UG

GRUNDSCHULUNG

Freitag, 21.Oktober, 16 bis 19Uhr

Samstag, 22.Oktober, 10 bis 17Uhr

Ort: AUGE/UG-Büro,

Belvederegasse 10/1, 1040Wien.

Anmeldung bitte unter auge@ug-oegb.at
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VDB – Mehr Denn je!

Das ist eine traurige Ausgabe der
Alternative – denn mein Vorgänger
und langjähriger Alternative-
 Verantwortlicher, Alfred Bastecky, ist
gestorben. Troopy, du wirst uns fehlen!

Schwerpunkt in dieser nummer ist
die Bundespräsidentenwahl – die
Gegenüberstellung von Positionen und
handlungen beider Kandidaten zeigt,
warum aus Sicht von Gewerkschafter -
Innen und ArbeitnehmerInnen nur Van
der Bellen wählbar ist.

Auch weil in Zukunft die heraus -
forderungen nicht weniger werden, wie
zum Beispiel die Aussagen vom
ÖVP-Klubobmann Lopatka zu

„Arbeitszwang“ à la hartz IV zeigen.
Oder die steigenden All-Inclusive
Arbeitsverträge, die laut Arbeits -
klimaindex mittlerweile schon fast bei
einem Viertel der Befragten realität
sind. Und oft Frauen benachteiligen,
siehe Artikel von Beate neunteufel-
Zechner. Warum das Genderthema
gerade jetzt wichtig ist und kein rand-
oder Zweitthema sein sollte, zeigt Ulli
eigenbauer-Stein in dieser nummer.

Abschließend möchte ich für die
Demonstration gegen TTIP und CeTA
aufrufen: am 17. September in Wien,
Linz, Graz und Salzburg.

Und nicht vergessen: 
Am 2. Oktober wählen gehen!

Damit wir einen Bundespräsidenten
bekommen, dem die rechte von Arbeit -
nehmer Innen(vertretung) ein wichtiges
Anliegen sind.
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Thema: Wahl

Für uns als „GewerkschaerInnen für Van der Bellen“
heißt es einmal mehr für Van der Bellen aktiv zu
werden. Gründe, Van der Bellen zu wählen, gibt es
viele. Weil er sich klar und unmissverständlich zu
Menschenrechten und Demokratie bekennt. Weil er

ein Mann des Ausgleichs ist und für sozialen zusammen-
halt sta Spaltung und Ausgrenzung steht. Weil er für
 Stabilität steht und für unverantwortliche partei- oder
machtpolitische Abenteuer nicht zu haben ist. Weil es
 einfach gilt, einen Bundespräsidenten hofer zu verhindern.
Mehr denn je!

Es gibt aber gerade auch aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
ganz wesentliche inhaltliche Gründe, die für Van der
 Bellen sprechen. Er hat sich o genug auf Seiten der
ArbeitnehmerInnen und ihrer Interessenvertretungen –
Gewerkschaen und Arbeiterkammern – gestellt, als es
hart auf hart ging. Und in vielen Positionen ist er recht
nahe bei Gewerkschaen und Arbeiterkammern.

Wofür Van der Bellen steht:
Verbinden sta trennen•
zu TTIP: ein klares NEIN!•
Gegen EU-Sparpolitik auf Kosten der•
sozialen Sicherheit und Beschäigung
Auf Seiten der Gewerkschaen und•
 ArbeitnehmerInnen
Gegen FPö-Steuerpläne, die den Sozialstaat gefährden.•

Van der Bellen auf Seiten der Gewerkschaften
und ArbeitnehmerInnen

Mehrmals stellte sich Van der Bellen in seiner aktiven
zeit als Parteipolitiker auf die Seiten der Gewerkschaen
und ArbeitnehmerInnen. Insbesondere unter schwarz-blau
waren die Interessenvertretungen der ArbeitnehmerInnen

zahlreichen Angriffen – vor allem der FPö – ausgesetzt.
Van der Bellen bezog klar Position.

2001: ÖGB-Urabstimmung. 
Van der Bellen für ÖGB, gegen Jörg Haider

Als die ersten Pläne der 2000 an die Macht gekommenen
schwarz-blauen Regierung bekannt wurden, die tiefe
 Einschnie in Arbeits- und Sozialrecht sowie ins Pensions-
system vorsahen, beschloss der öGB unter seinen Mitglie-
dern eine Urabstimmung, um Rückendeckung für etwaige
Kampfmaßnahmen zu haben. Gegen diese Urabstimmung
lief vor allem die FPö Sturm – ausgerechnet jene FPö, die
am liebsten über alles und jedes eine Volksbefragung
machen würde. Van der Bellen begrüßte hingegen die
Urabstimmung als „legitimen demokratischen Akt“ und als

„logische Reaktion“ auf die Regierungsvorhaben, die ganz
im zeichen von Konflikt sta Konsens standen. Den öGB
nahm Van der Bellen gegenüber den „inakzeptablen
 Diffamierungsversuchen“ in Schutz.

2003: Streik gegen Pensionsreform. 
Van der Bellen auf Seiten des ÖGB
„Es ist verständlich, dass die Gewerkscha diese Ein-

schnie nicht kampflos hinnehmen will.“ So kommentierte
Van der Bellen die von den Gewerkschaen angekündigten

„Abwehrstreiks“ gegen die Pensionsreform der damaligen
schwarz-blauen Regierung, die massive Kürzungen für
künige Pensionen brachte. 

2006: BAWAG-Krise: 
Van der Bellen aktiv gegen „ÖGB-Konkursgesetz“

österreich 2006: Der BAWAG-Skandal erschüert die
Republik. Die BAWAG braucht eine Staatsgarantie, um die
Pleite zu verhindern. Die schwarz-blaue Regierung möchte
ein Gesetz beschließen, das den öGB als BAWAG-Eigen -
tümer in den Ruin treiben und handlungsunfähig machen
würde: Noch bevor die Staatshaung einsetzt, müsste der
öGB alle Vermögenswerte einsetzen. Die Gewerkschas-
bewegung in österreich wäre am Ende. Das häe massive
Auswirkungen auf Kollektivverträge, auf Lohnverhandlun-

Am 2.Oktober wird die Wahl zum Bundespräsidenten wiederholt. 
Der Verfassungsgerichtshof hat die Stichwahl vom 22.Mai wegen formaler Fehler aufgehoben.

Aber er hat auch klar gestellt: Es gab keine Wahlmanipulationen und keinen Wahlbetrug. 
Van der Bellen wurde von einer Mehrheit der österreicherInnen zum Bundespräsidenten gewählt.

VDB –
MEHr DENN jE!
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gen, auf die Lage der ArbeitnehmerInnen insgesamt
gehabt! Das sieht auch Van der Bellen so, damals noch
Klubobmann der Grünen. Bei aller Kritik am Versagen der
damaligen öGB-Führung und der Kontrollorgane verlangt
er von der Regierung eine Gesetzesänderung, die jedenfalls
die handlungsfähigkeit des öGB sicherstellt. Van der
 Bellen stellt sich klar auf die Seite der Gewerkschaen,
warnt vor einem „öGB-Konkursgesetz“ und Schüssel davor,
aus partei- und machtpolitischen Gründen über die

„BAWAG-Reung“ den öGB zerstören zu wollen und
 verlangt eine Gesetzesänderung. 

Van der Bellen 
gegen Kürzung der Arbeiterkammer-Umlage

Kaum war die FPö an der Regierung, forderte sie auch
schon die Kürzung der AK-Umlage und das zurückstutzen
der AK auf eine reine Serviceeinrichtung ohne politischen
Einfluss. Dagegen stellte sich Van der Bellen in seiner
damaligen Funktion als grüner Bundessprecher und Klub-
obmann. Die Wiener zeitung schrieb damals im Jahr 2000:
„Empörend für den Bundessprecher (Van der Bellen,

Anm.) ist auch der Versuch, die Interessenvertretung der
Arbeitnehmer zu schwächen, wenn nicht sogar zu zerstö-
ren. Dabei spielte er auf die geplante Kürzung der AK-
Umlage an. Alleine diese Idee, die wichtigste Vertretung
der Arbeitnehmer dermaßen zu schwächen, sei in der
zweiten Republik neu.“

Was spricht 
gegen Hofer?

Norbert hofer gibt gern das freundliche Gesicht der FPö
und den Vernünigen. Mit dem hinweis, dass es um eine
Persönlichkeitswahl gehe, und nicht darum, eine Partei zu
stärken, mimt er den Gemäßigten.

Tatsächlich ist Norbert hofer jedoch Mastermind hinter
dem FPö-Parteiprogramm und steht damit nicht nur hin-
ter den von der FPö vertretenen Positionen, sondern ist
sogar für sie verantwortlich.

Die FPö sieht sich gern als Partei des „kleinen Mannes“.
Tatsächlich jedoch zeichnet sie sich durch die Bank durch
extrem arbeitnehmerInnenfeindliche Politik aus.

Dies zeigt sich nicht nur in den aktuellen Positionen der
FPö, wir mussten alle schmerzlich erleben, wozu die FPö
fähig ist, wenn sie an der Regierung beteiligt ist.

Wofür Hofer steht
„Soziale“ heimatpartei FPö? Aber wirklich nicht!•
FPö: Gegen Gewerkschaen, Kollektivverträge•
und Arbeiterkammer
Die FPö, hofer und unser Sozialsystem: Sozialabbau•
und Lohndumping als Programm 
FPö – eine Partei für die Reichen und die Eliten•
FPö-Kandidat hofer und die EU: Brexit, öxit, Euroxit•
oder was jetzt?

FPÖ: Gegen Gewerkschaften,
Kollektivverträge und Arbeiterkammer

Die FPö bezeichnet sich nicht nur als „soziale heimat-
partei“ sondern immer wieder auch als „neue Arbeiterpar-
tei“. Sie sei es, die sich als einzige Partei um die Anliegen
und Sorgen der ArbeitnehmerInnen kümmern würde,
behauptet sie gerne. 

Die Fakten zeigen aber ein ganz anderes Bild von der
Freiheitlichen Partei. Nicht nur, dass die FPö regelmäßig
gegen Verbesserungen im Arbeits- und Sozialrecht stimmt,
die FPö ist auch latent bis ganz offen feindlich gegenüber
den Gewerkschaen und der Arbeiterkammer eingestellt.
In ihren Forderungen sind Freiheitliche sogar schon so
weit gegangen, eine „Notgesetzgebung“ gegen Arbeits-
rechte zu fordern.

FPÖ gegen Arbeiterkammer
Diese Gegnerscha der FPö zu den Interessenvertretun-

gen der ArbeitnehmerInnen organisierten Arbeitnehmer -
Innen zeigt sich am deutlichsten in ständig wiederkehren-
den Angriffen gegen die Arbeiterkammer. 

Nicht nur einmal verlangte die FPö die Senkung der
Kammerumlage, was eine massive Schwächung der Arbei-
terkammer bedeuten würde, die Jahr für Jahr hunderte
Millionen an Euro für die ArbeitnehmerInnen erstreitet,
die Interessen der ArbeitnehmerInnen gegenüber Regie-
rung und Wirtscha vertri und wichtige Grundlagenar-
beit im Sinne der ArbeitnehmerInnen für Gewerkschaen
und die Kollektivvertragsverhandlungen leistet.

FPÖ gegen Gewerkschaften
Aber auch gegen den öGB beziehungsweise Fachge-

werkschaen wird immer wieder geweert. Unter der
FPö-Regierungsbeteiligung kam es immer wieder zu mas-
siven Angriffen auf den öGB und die Gewerkschaen mit
dem Versuch, diese zu schwächen. 

So wollte die schwarz-blaue Regierung die Kollektiv -
verträge schwächen und  Verhandlungen von der
 Branchenebene stärker auf die betriebliche Ebene
 verlagern, wo die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer -
Innen natürlich viel schwächer ist. Im zuge der
BAWAG-Krise wollte die Regierung ein Gesetz verabschie-
den, das den öGB über umfassende haungen als damali-
gen BAWAG-Eigentümer in den Ruin getrieben häe.
Nicht zuletzt Van der Bellen hae wesentlichen Anteil
daran, dieses „öGB-Pleite-Gesetz“ zu verhindern. 

Die FPö war, ist und bleibt eine Partei gegen die Interes-
senvertretungen der ArbeitnehmerInnen. Von einem
FPö-Präsidenten ist entsprechend keine Unterstützung für
gewerkschaliche Anliegen zu erwarten. ◀

Beiträge sind der Homepage gewerkschafterinnen-fuer-
vanderbellen.at entnommen.
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Gewerkschaft & Betrieb

Längere Arbeitswege, höhere Stundenverpflichtungen für Eltern, 
weniger Einkommensschutz und völligen Verlust jedes Anspruchs auf Arbeitslosengeld. 

Mit diesen Forderungen reagiert Reinhold Lopatka, Klubobmann der öVP, 
auf steigende Arbeitslosenzahlen. Einmal abgesehen davon, dass derzeit mehr als acht arbeitslose

Menschen auf eine offene Stelle kommen: 
Alles, was Lopatka fordert, gibt es bereits. Von Lukas Wurz.

EINFACH
UNZUMUTBAr
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Unwissenheit? Stimmungsmache? Oder was? Aber
der Reihe nach: Arbeitswege über jeweils eine
Stunde hin und zurück seien nach österreichi -
schem Recht nicht zumutbar, behauptet der chef-
zündler der öVP. Und liegt damit falsch: §9 Abs. 2

des Arbeitslosenversicherungsgesetzes legt nur fest, dass
ein Arbeitsweg von zwei Stunden „jedenfalls zumutbar“
sei. Und ergänzt: „Wesentlich darüber liegende Wegzeiten
sind nur unter besonderen Umständen, insbesondere wenn
am Wohnort lebende Personen üblicher Weise eine
längere Wegzeit zum Arbeitsplatz zurückzu legen haben
oder  besonders günstige Arbeitsbedingungen geboten
 werden, zumutbar.“

Oder anders gesagt: Wer in einer größeren Stadt lebt,
wird ohnehin mit zwei Stunden Arbeitsweg das Auslangen
finden, für alle anderen gilt diese Regelung eh nicht.

Die Frage ist: Weiß das Herr Lopatka nicht,
oder will er nur Stimmung gegen arbeitslose
Menschen machen?

Frauen mit Betreuungspflichten für Kinder bis zehn
 Jahren müssen dem Arbeitsmarkt 16 Stunden zur Verfü-
gung stehen, behauptet Lopatka; alle anderen zumindest
zwanzig Stunden. Und „vergisst“ hinzuzufügen: Diese Aus-
nahme gilt nur, wenn „nachweislich keine längere Betreu-
ungsmöglichkeit besteht“ (§ 7 Abs. 7, Arbeitslosenversi-
cherungsgesetz). Schlagend wird diese Ausnahmeregelung
also nur dann, wenn Gemeinden es verabsäumt haben,
ausreichend Kinder betreuungsmöglichkeiten zu schaffen. 

Eine Änderung dieser Regelung häe also nicht zur
Folge, dass mehr Menschen Jobs finden, sondern aus-
schließlich, dass sie auf Grund der Versäumnisse ihrer
Gemeinden aus dem Sozialsystem hinausfallen. Also
 entweder hat herr Lopatka keine Ahnung, wovon er redet,
oder aber er will genau das: Menschen aus dem Sozial -
system werfen.

Wer nicht arbeiten will, fordert herr Lopatka, soll das
Arbeitslosengeld auf Dauer verlieren können. Das ist
bereits derzeitige Rechtslage, die einen Verlust jedes
Anspruchs „für die Dauer der Weigerung“ (§10 Abs. 1
Arbeitslosenversicherungsgesetz) vorsieht. Trotzdem for-
dert er, dass Menschen der gesamte Arbeitslosenanspruch
gestrichen werden soll (obwohl das eben jetzt schon mög-
lich ist und auch geschieht). Weiß er es nicht, oder will er
einfach Stimmung machen?

Einkommensschutz verringern?
Und wieder eine sinnlose Forderung …

Bleibt noch der sogenannte „Einkommensschutz“, den
Lopatka verringert wissen will. Wer innerhalb der ersten
hundertzwanzig Tage der Arbeitslosigkeit einen Job ange-
boten erhält, der nicht einmal achtzig Prozent des vorheri-
gen Einkommens einbringt, darf ablehnen. Diese Frist will
Lopatka auf hundert Tage verkürzen. Und damit kommen

wir vielleicht Lopatkas hidden agenda näher. Denn derzeit
finden arbeitslose Menschen nach durchschnilich
118 Tagen (Durchschniswert des Jahres 2015) einen Job. 

Es macht also gar keinen Sinn, diese Frist zu verkürzen,
außer ich will Menschen, die ohnehin bereits einen Job in
Aussicht haben, dazu zwingen, schlechter bezahlte Jobs
anzunehmen. Lopatkas Forderung läu also in der Praxis
auf Lohndumping hinaus: Auf niedrigere Neoeinkommen,
aber auch auf niedrige Einnahmen aus Steuern und
 Sozialversicherungsbeiträgen (und damit auf ein höheres
Budgetdefizit).

Wo die Probleme tatsächlich liegen …

herr Lopatka stellt also durch die Bank offenkundig
absurde Forderungen auf und geht direissima am Pro-
blem vorbei: Er verhindert mit seinem Schein- und Neid-
diskurs jede Debae über notwendige Schrie zur Verbes-
serung der Jobsituation. Eine solche Debae setzt jeden-
falls eine Problemanalyse voraus.

Wie etwa – in aller Kürze – eine Bestandsaufnahme:
Im Durchschni sind Menschen nur 1,6 Jahre in•
einem Arbeitsverhältnis beschäigt, ehe sie arbeitslos
werden 
453.000 Menschen erhalten für ihre Arbeit Stunden-•
löhne, die unter der von der Internationalen Arbeits-
organisation „ILO“ angenommenen Niedriglohn-
grenze liegen (nämlich weniger als zwei Driel des
mileren Bruo-Stundenlohns) 
22 Prozent aller arbeitslosen Menschen sind erheblich•
gesundheitlich eingeschränkt 
Seit 2008 sind fast vier Prozent des Arbeitsvolumens•
(also der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)
 verlorengegangen. 
Im gleichen zeitraum wurden knapp dreihundert -•
tausend Vollzeitjobs in Teilzeitjobs aufgeteilt. 
Drei Viertel aller arbeitslosen Menschen haben•
 höchstens einen Lehrabschluss 

Allein aus dieser Auflistung wird schon deutlich,
in welche Richtung es gehen muss: 

Es bedarf eines Rechtsanspruchs auf Bildung und•
alifikation für arbeitslose Menschen, 
es bedarf eines existenzsichernden gesetzlichen•
 Mindestlohns, 
es bedarf eines zugangs zu Gesundheitsmaßnahmen, •
es bedarf einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem•
Lohnausgleich, 
und vor allem bedarf es öffentlicher Investitionen, um•
die Jobmisere zu beenden.

Alles das will herr Lopatka wohl nicht. Und da ist es dann
tatsächlich einfacher, arbeitslose Menschen zu quälen. ◀

Lukas Wurz ist sozialpolitischer referent im
Grünen Parlamentsklub und Arbeiterkammerrat der
AUGE/UG in Wien.
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sobotkas Hartz IV-Fantasien für
Mindestsicherungs-BezieherInnen in
österreich sind klar abzulehnen. 

hartz IV in Deutschland hat nicht
nur Armut und Perspektivenlosigkeit
unter den Arbeitslosen verfestigt, son-
dern insbesondere auch einen großen
Niedriglohnsektor geschaffen. 

zusätzlich drohen durch derartige
Maßnahmen reguläre Beschäigungs-
verhältnisse im kommunalen und
gemeinwirtschalichen Bereich durch
den Einsatz arbeitsverpflichteter
 Mindestsicherungs-BezieherInnen
 verloren zu gehen. 

Das ausgerechnet ein Arbeit -
nehmervertreter – Sobotka ist ja
 niederösterreichischer öAAB-chef –
derartiges fordert, ist geradezu absurd.

Hartz IV hat Arbeitsmarkt -
spaltung, Armut und
Langzeitarbeitslosigkeit
verfestigt

Die Kampagne der österreichischen
Volkspartei gegen Mindestsicherungs-
BezieherInnen ist nur noch unerträg-
lich. Die Volkspartei arbeitet dabei mit
halb- und Unwahrheiten: Mindest -
sicherungs-BezieherInnen müssen

genauso wie BezieherInnen von
Arbeitslosengeld dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung stehen. 

Die Mindestsicherung war immer
als „Sprungbre“ zurück in den regu-
lären Arbeitsmarkt gedacht. Die
Arbeitszwang-Pläne der Volkspartei
würden dagegen jede Integration
 verhindern, setzen sich doch nicht auf
Bildung, alifikation und hilfe, son-
dern auf Dequalifikation, Demütigung
und Strafe. Das ist genau nicht der
Sinn der Mindestsicherung. Gerade
hartz IV ist da ein abschreckendes
 Beispiel. hartz IV hat Armut unter
den Arbeitslosen noch befördert
und Langzeit arbeitslosigkeit
 tendenziell verfestigt. 

hartz IV war kein Beitrag zu einer
besseren Arbeitsmarktintegration,
sondern hat die Spaltung am Arbeits-
markt noch verschär.

Will Sobotka
Dequalifizierungsspirale in
Gang setzen?

Entschieden abzulehnen sind die
Pläne Sobotkas nicht zuletzt, weil sie
eine Dequalifizierungsspirale im
gemeinwirtschalichen, gemeinnützi-
gen Sektor in Gang setzen würden. 

Vielfach schwirrten schon Ideen
herum, Mindestsicherungs-Bezieher -
Innen in Betreuung und Pflege einzu-
setzen – Arbeiten die einer entspre-
chenden alifikation und Motivation
bedürfen, um die entsprechende a-
lität zu liefern. Es ist schlichtweg eine
grobe Missachtung und Respektlosig-
keit gegenüber allen Beschäigten –
aber auch den betroffenen KlientInnen
– in diesen Bereichen, wenn Politiker -
Innen so tun, als könne diese Arbeit
jede/r machen. 

zusätzlich besteht – nicht zuletzt
angesichts knapper Gemeindebudgets
– die Gefahr, dass bislang reguläre, gut
abgesicherte Beschäigungsverhält-
nisse im kommunalen Bereich durch
verpflichtete Mindestsicherungs-
BezieherInnen ersetzt werden. 

Da würde sich die Katze regelrecht
in den Schwanz beißen, wenn aus -
gerechnet dank Arbeitsverpflichtung
Erwerbsarbeitsloser weitere Jobs
 verloren gingen.

Sta von irgendwelchen zwangs-
diensten zu phantasieren, sollten sich
Sobotka und co endlich lieber darum
kümmern, dass ausreichend Bildungs-
und alifikationsangebote für
Arbeitssuchende zur Verfügung stehen,
die tatsächlich Perspektiven auf eine
bessere zukun bieten. 

Und wir brauchen endlich eine
Wirtschaspolitik die öffentliche
Investitionen fördert und so nachhal-
tige, zukunsgerichtete und sinnvolle
Jobs scha. 

Einmal mehr die Opfer der Krise zu
Tätern zu machen und für ihr Schick-
sal auch noch zu strafen, ist jedenfalls
an zynismus kaum zu überbieten. ◀

KLArES NEIN ZU SOBOTKAS
ArBEITSZWANG-FANTASIEN 

Kaum merkt Deutschland,

dass der Niedriglohnsektor

ein Bumerang ist, will ihn

die Volkspartei stärken.

Von Klaudia Paiha.

Da würde sich die Katze
regelrecht in den
Schwanz beißen, wenn
ausgerechnet dank
Arbeitsverpflichtung
erwerbsarbeitsloser
weitere jobs verloren
gingen.



Seite 9 • Alternative September/Oktober 2016



Gewerkschaft & Betrieb

Seite 10 • Alternative September/Oktober 2016

In der Landesvorstandssitzung
des oberösterreichischen Gewerk-
schasbundes am 5. Feber 2016
wurde das emenforum Arbeits -
losigkeit beschlossen. 

Um diesen Beschluss zu erreichen,
brauchten die Initiatoren fünfzehn
Monate. Ungefähr 45 Aktivist Innen
trafen sich jeweils bei den drei Vor -
bereitungstreffen. 

Im Beschluss ist festgehalten, dass
ein 25-köpfiger Vorstand gebildet wer-
den muss, bei dem achtzehn Mitglie-
der von den einzelnen Gewerkschaen
des Gewerkschasbundes nominiert
werden müssen. Die restlichen sieben
Mitglieder können aus dem Kreis der
AktivistInnen gewählt werden. Die
emen des Arbeitslosenforums
beschließt der Vorstand des Forums. 

Statutengemäß häen vor der Grün-
dung des Arbeitslosenforums alle
AktivistInnen zu einem Termin einge-
laden werden müssen, bei dem die
KandidatInnen und der Wahlablauf für
alle Funktionen (einschließlich des
Forumssprechers) festgelegt werden. 

Dies ist so nicht geschehen. Ein klei-
ner ausgesuchter Kreis von AktivistIn-

nen (nicht demokratisch legitimiert)
suchte KandidatInnen aus. Für mich
sehr befremdend und undemokratisch
war, dass der Gewerkschasbund
meine Kandidatur verhindern konnte.
Walter haberl, Landessekretär des
Gewerkschasbundes, wollte dies
nicht, da sonst die Produktions -
gewerkscha bei der Gründung des
Arbeitslosenforums „Probleme
machen“ häe können. 

Was habe ich getan? Im Jahr 2009,
als ich Betriebsrats-Vorsitzender des
Arbeiterbetriebsrates der voestalpine
Stahl war, habe ich mich um Unter-
stützung von öGB-Präsident hans
Kalliauer bemüht, da ich die nicht
rechtmäßige Verwendung von Geldern
des Betriebsratsfonds feststellte. 

Ich habe nie öffentlich den Gewerk-
schasbund kritisiert und habe auch
immer den Gewerkschasbund bei

kritischen Diskussionspunkten bei den
Vorbereitungstreffen zur Gründung
des Arbeitslosenforums verteidigt. 

Fällt man in Ungnade, wenn man•
sich für Gerechtigkeit und
 Ehrlichkeit einsetzt? 
Darf man im Gewerkschasbund•
keine Funktion mehr ausüben,
wenn man Kritik äußert und
Missstände innerhalb eines
Betriebsrates abstellt, bei dem
Funktionäre der Produktions -
gewerkscha betroffen waren?

Eigenartig bei der ganzen Gründung
des Arbeitslosenforums war, dass der
Gewerkschasbund, sprich die Einzel-
gewerkschaen, erst überzeugt wer-
den mussten, dass eine verbesserte
Vertretung von Arbeitslosen notwen-
dig ist. Beim öGB-Kongress nach der
BAWAG-Krise wurde ja eine öGB-
Reform beschlossen. Die Mitglieder
sollten dadurch die Möglichkeit zu
mehr und direkter Mitsprache bekom-
men. Basisdemokratische Mitbestim-
mungsmöglichkeiten sollten verstärkt
werden. Von dem ist der Gewerk-
schasbund aber noch weit entfernt,
wenn man den Inhalt des Beschlusses
kritisch hinterfragt. 

Bei der Forumsgründung waren
 insgesamt 24 wahlberechtigte Perso-
nen anwesend. Von den achtzehn vom
Gewerkschasbund vorgeschlagenen
Vorstandsmitgliedern düren nur
ungefähr die häle anwesend gewe-
sen sein. zum Vergleich: Bei den Vor-
bereitungstreffen waren immer etwa
45Mitglieder anwesend. Am 5. Feber
2016 wurde der Beschluss gefasst, am
9. Mai 2016 wurde das Forum dann
gegründet und im herbst dieses Jahres
soll angeblich erst der nächste
Forums termin sein. 

Jede LeserIn dieser zeilen sollte
für sich selbst eine Meinung bilden,
ob es der Gewerkschasbund ernst
damit meint, dass Arbeitslose in
 jeglicher hinsicht mehr Unterstützung
brauchen. ◀

ÖGB-Oberösterreich 

ArBEITSLOSENFOrUM GEGrüNDET

Schwere Geburt mit

Vernachlässigung der

Basisdemokratie.

Von johann Linsmaier.
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Wann beginnt endlich das Leben? 

Wie fühlt es sich an, wenn nach erfolgreichem Studium trotz Bewerbungen und
casting-Marathon die ersehnte Arbeitsstelle ausbleibt? Friederike Gösweiner erzählt
in ihrem Debüt von der Verzweiflung einer ganzen Generation, der heute
 Dreißigjährigen. 

hannah hat scheinbar alles um glücklich zu sein: ein absolviertes Studium, eine
erfüllte Partnerscha, eine gemeinsame Wohnung. Komple wäre das rosarote Glück
mit der ersehnten Arbeitsstelle, doch die bleibt trotz Bewerbungen und casting-
Marathon aus. Bis eines Tages die Aussicht auf ein Volontariat in Berlin winkt. Das
Glück scheint perfekt und zum Greifen nahe, wäre da nicht die Entfernung zwischen
beiden Städten, die unweigerlich Distanz erzeugt. Doch hannah wagt den Sprung
ins kalte Wasser, zieht zur Freundin nach Berlin und ho auf die Realisierung ihrer
Träume. Soweit, so gut. 

Gewinner und Verlierer 

Als nach absolviertem Volontariat Plan A scheitert, erinnert sich hannah an ihren
 Studentenjob als Kellnerin. Alte Kontakte werden schnell aufgefrischt. PlanB kommt
ins Spiel. Mit der erneuten Arbeit im Servicebereich eines cafes überbrückt hannah
ihre quälenden Selbstzweifel. Doch nach kurzer zeit wird schnell klar, dass aus der
Übergangslösung keine Dauersituation werden darf. 
Mit Jacob, ihrem ehemaligen Freund, tauscht sie regelmäßig sms. Insgeheim wünscht
sie sich eine Rückkehr zu ihm, möchte aber keine Schwäche zeigen. Plötzlich aure-
tende Ängste und Atemnot deuten darauf hin, dass hannah nicht bereit ist, sich
fallen zu lassen, sich einem Menschen anzu vertrauen und Schwäche zuzulassen.
Bleibt der Rückzug ins Kinderzimmer der einzige Ausweg?

Die Tirolerin Friederike Gösweiner schildert in ihrem Debüt überzeugend die
 Isolation eines Menschen in einer karriereorientierten, technikverliebten zeit. Pro-
tagonistin  hannah hat sich bemüht, abgerackert, hat alles versucht. Um sie herum
sind scheinbar nur Gleichaltrige, die es „gescha haben“, einen qualifizierten Job
zu ergaern. Sie selbst definiert sich als Verliererin im Kampf um Arbeit, Anerken-
nung und Erfolg. Ein melancholischer Ton durchzieht den Roman, der Leistungs-
denken nicht infrage stellt, Alternativen ausklammert. Trotzdem unbedingt lesen! ◀

Cornelia Stahl, Radio Orange

Graz: Droschl. 2016. 
148 Seiten. 
ISBN: 978-3-85420-976-8
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All-inclusive-Arbeitsverträge wurden ursprünglich für Führungskräfte 
und leitende Angestellte eingeführt. All-in-Verträge zeichnet besonders aus, dass die Bereitschaft

zur Leistung von Überstunden und Mehrarbeit vorausgesetzt 
und die Abgeltung solcher Leistungen ebenfalls von vornherein finanziell und pauschal 

geregelt wird. Von Beate neunteufel-Zechner.

ALL-INclusive

Mit „All-in“ gewinnen nicht nur

Unternehmen, sondern auch die

Krankenkassen, die mit Wochengeld- und mit

Kinderbetreuungsgeld-Berechnungen nur

mehr vom Grundgehalt ausgehen müssen

Quelle: Tim reckmann / pixelio.de
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Nach dem Arbeitsklimaindex für österreich vom
März2016 haen Ende 2015 bereits 24Prozent der befrag-
ten ArbeitnehmerInnen einen All-in-Vertrag und 16Pro-
zent einen Arbeitsvertrag mit Überstundenpauschale.
Das bedeutet, dass sich All-in-Verträge inzwischen über
viele Branchen hinweg verbreitet haben und neu auf -
zunehmenden Beschäigten gar keine anderen Verträge
mehr angeboten werden. 

Der Irrglaube, dass mit einem All-in-Vertrag alle
Mehr- und Überstundenleistungen abgegolten seien,
hält sich hartnäckig. 

Ordentliche Arbeitszeitaufzeichnungen sind zu führen •
und gesetzlich vorgeschriebene•
 höchstarbeitszeitgrenzen einzuhalten, 
Überstunden korrekt zu verzeichnen •
und Überhänge über die Pauschalbeträge sind•
 gesondert zu verrechnen. 

So wünschen sich nicht nur GewerkschaerInnen die
 Entwicklung einer demokratischeren Arbeitswelt.

Strenge rechnung – gute Freunde

Dieses Moo ist seit 2016 umso leichter anwendbar, als
bei neuen All-in-Vertragsabschlüssen nicht nur das
All-in-Gesamtgehalt, sondern auch das darin enthaltene
Grundgehalt angegeben werden muss. 

So können Arbeitnehmer Innen leichter feststellen, ob ihr
Grundgehalt dem Kollektivvertrags-Mindestgehalt ihrer
Branche entspricht oder den erhoen Grad einer Über -
zahlung erreicht beziehungsweise sogar überragt. 

Vorauszusetzen ist, dass ArbeitnehmerInnen sich mit
ihrer Branche als Ganzes beschäigen und dass sie wissen,
dass eine ihrer wenigen chancen auf individuelle
 Gehaltsverhandlungen das Einstellungsgespräch ist.
Arbeit nehmer Innen, die der Täuschung durch ein üppig
wirkendes All-in-Gehalt erlegen sind, haben im weiteren
 Arbeitsverhältnis nicht sehr o die Gelegenheit zu
Nach- oder Neuverhandlungen.   

Gesetzgeber und Gewerkschafter übersehen
den kleinen Unterschied

Dass unsere Arbeitswelt und Gesetzgebung von Män-
nern dominiert wird, zeigt sich leider auch in der recht -
lichen Entwicklung der All-in-Verträge. Dass sie auf ihr
Grundgehalt zurückfallen, wird Männern mit All-in-
 Verträgen nicht passieren. 

Für Frauen mit All-in-Verträgen stellt sich diese Frage ab
dem zeitpunkt, an dem sie über Familienplanung nachzu-

denken beginnen und wird konkret mit der Kenntnis über
eine Schwangerscha, die im Unternehmen zu melden ist.
Die Leistung von Überstunden ist ab der Meldung einer
Schwangerscha ebenso verboten wie die Erbringung von
Schicht-, Wechsel- oder Nachtdiensten. Das heißt für
 Kolleginnen mit All-in-Verträgen, dass sie ab dem zeit-
punkt der Meldung einer Schwangerscha auf das Grund-
gehalt zurückgesetzt werden müssen, zum Schutz ihrer
Gesundheit und zum Schutz des werdenden Kindes. 

Die Bemessungsgrundlage für das Wochengeld sind die
Monatsbezüge der letzten drei Monate vor dem Geburts-
termin. Für den Regelfall ist davon auszugehen, dass die
Meldung einer Schwangerscha und damit der Entfall der
Überstundenpauschale zu einem zeitpunkt vor dieser
Dreimonatsfrist stagefunden haben. 

Mit „All-in“ gewinnen also nicht nur Unternehmen, son-
dern auch die Krankenkassen, die mit Wochengeld- und
mit Kinderbetreuungsgeld-Berechnungen nur mehr vom
Grundgehalt ausgehen müssen – die im All-in-Vertrag ver-
einbarten zulagen wurden ja schon vorher wegreguliert.

Kind oder Karriere?

Da eine Wahlmöglichkeit unter verschiedenen Arbeits-
vertragsmodellen für ArbeitnehmerInnen nicht vorgese-
hen ist, wird die finanzielle Belastung in bewährter Weise
ganz auf die Frauen übertragen. 

All-in bis zur Vollpension oder Verzicht und Akzeptieren
von diskriminierenden Entwertungsprozessen bis hin zur

„Pension light“ – Frauenarmut wird so zwar vorprogram-
miert, ist aber halt kein schöner Begriff, um nicht zu reden
von der Unerträglichkeit allein der Vorstellung eines
 solchen zustandes, in den sich Frauen per Vertrag hinein-
manövrieren lassen müssen! 

All-in-Verträge breiten sich aus über die Branchen in
österreich, ein Viertel der ArbeitnehmerInnen hat bereits
– vermutlich ohne Alternativen – All-in-Verträge unter-
schrieben. Die seit 2016 gesetzlich vorgeschriebene Tren-
nung in All-in- und Grundgehalt ist großartig! 

Nur die geschlechterspezifische Durchrechnung bis hin
zur Lebensverdienstsumme mit All-in muss so grauenhae
Ergebnisse für die Frauen in der österreichischen Wirt-
scha bringen, dass an eine Veröffentlichung derartiger
Daten gar nicht zu denken ist. 

Gewerkschaen und Gesetzgebung sind daher
 auf gerufen, die diskriminierende Wirkung von
 All-in-Verträgen auf Frauenkarriereverläufe in sozial -
partnerschalichem zusammenwirken sofort und
 dauerha zu unterbinden! ◀
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Warum das Genderthema gerade jetzt wichtig ist. 
Von Ulli eigenbauer-Stein.
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Menschen, die sich mit Frauenförderung, Gleichberech -
tigung und Gleichbehandlung  auseinander- und vor allem
sich für diese emen einsetzen, bekommen derzeit o
Antworten zu hören, wie: 
„habt ihr nichts Besseres zu tun?“, •
„Gibt es in zeiten wie diesen nicht •
wichtigere emen?“, 

„Schauen wir doch einmal, dass wir der •
Arbeitslosigkeit herr (!) werden“, 

„Schauen wir doch einmal, dass wir Frauen vor •
Übergriffen schützen“, etc.

zuerst einmal so viel: Jede Form von (sexualisierter)
Gewalt und Übergriffen gegen Frauen gehört geahndet
und ist zu verurteilen. Interessant ist nur, dass sich
 vermehrt Menschen und politische Organisationen dieses
emas annehmen, die sonst nicht für ihre frauen -
fördernde Politik bekannt sind. 

Gerade deshalb dürfen wir nicht zulassen, dass mit
 solchen Argumenten frauenspezifische emen und Pro-
blematiken, wie ungleiche Bezahlung, ungleicher zugang
zum Arbeitsmarkt, Frauenarmut, gendersensible Sprache
etc. ins gesellschaspolitische „Gutmensch-Abstellkam-
merl“ gedrängt werden und der Frauentag am 8.März zu
einem zweiten Muertag wird.

Frauenförderung ist im politischen Geschehen o nur
ein Rand- oder zweihema. So ist das zuständige Ministe-
rium jenes für Gesundheit und Frauen, zuvor war es
 Bildung und Frauen, was bedeutet dass das Frauenthema
bei Ministerien angesiedelt war und ist, die für Groß -
ressorts zuständig sind. 

In einigen Länder-Arbeiterkammern, wie zum Beispiel in
Wien, ist der zuständige Ausschuss jener für Frauen- und
Familienpolitik, dies seit langem ein Kritikpunkt der
AUGE/UG, da hiermit suggeriert wird, dass Familienpolitik
eine Frauenangelegenheit ist. Das ema Frauenförderung
ist aber ohne Frage eines, das in ein eigenes Ministerium
und auch in einen eigenen Ausschuss gehört, schließlich
betri es über fünfzig Prozent der Bevölkerung.

Die Frauenförderung wurde von jenen, die sie an den
Rand der Wahrnehmung drängen wollen, immer schon

damit wegargumentiert, dass doch gerade andere emen-
bereiche für uns alle, also auch für Frauen, viel wichtiger
wären und es gälte, sich zuerst um diese zu kümmern. Die
Geschichte zeigt uns außerdem, dass in wirtschalich
schwierigen zeiten vermehrt erklärt wird, man müsse sich
erst einmal um die wirtschaliche Lage, um den Arbeits-
markt etc. kümmern, bevor man emen wie Frauen -
förderung angehen könne. 

Das heißt doch nur, dass es für Menschen, die derart
argumentieren, vorrangig ist, die Wirtscha und den
Arbeitsmarkt für Männer zu kräigen und zu stützen, frei
nach dem Moo: Mann ist gleich Ernährer und braucht
daher dringender einen Job; Frau kommt erst dann an die
Reihe, wenn Mann arbeitstechnisch versorgt ist. So
 mussten Frauen auch nach den beiden Weltkriegen den
Arbeitsplatz und den Arbeitsmarkt wieder räumen, um
den Männern Platz zu machen.

Um diesen Argumenten und ArgumentiererInnen ent -
gegen zu wirken, ist es – gerade jetzt – wichtig, dass wir
uns für Frauen- und Genderthemen stark machen, sie
immer wieder einbringen und vertreten und damit zeigen,
dass wir diese Problematiken nicht erst dann als wichtig
erachten, wenn es „sonst nichts mehr zu tun gibt“. Sondern
dass für uns die emen Gleichberechtigung und -behand-
lung stets eine hohe Priorität haben und wir sie mit -
beachten – in all unseren politischen und auch persön -
lichen Entscheidungen.

Gleichstellung und Gleichbehandlung sind zeichen von
Respekt und Fairness gegenüber Frauen und kennen keine
Grenzen, sei es im alltäglichen Umgang miteinander, sei es
in der Arbeitswelt, sei es in politischen Entscheidungen. 

Und außerdem: Wer Respekt und Fairness walten lässt,
tut dies im Normalfall allen Menschen gegenüber, weshalb
mein Moo schon immer gelautet hat: Alles, was wir
 frauenpolitisch fordern, fordern wir eigentlich für alle
Menschen, die klassischerweise kein weißer, hetero -
sexueller 40-jähriger Mann sind. ◀

GrüSST DAS 

MUrMELTIEr“
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Eine „ausdrücklich negative Beurteilung“ bei der
„Identifikation mit den Gesamtinteressen der Stadt
Wien und der Dienststelle“ hat Lungenfacharzt
Gernot Rainer seinen Job im Oo-Wagner-Spital
gekostet. Wie in den Medien berichtet, wurde sein

bis Ende April 2016 befristeter Vertrag aufgrund dieses
Punktes in der MitarbeiterInnen-Beurteilung nicht
 verlängert, obwohl ihm sonst ein fachlich ausgezeichnetes
Dienstzeugnis – umgerechnet würde der Gründer der
 Ärztegewerkscha Asklepios einen Notendurchschni von
1,1 erreichen – bescheinigt wurde.

Diese Entscheidung

des Krankenanstaltenverbundes (KAV) sorgte nicht nur
unter der Ärztescha und bei allen Oppositionsparteien
für Unverständnis, sondern rief auch Volksanwalt Günther
Kräuter (SPö) auf den Plan.

Er überprüe den Fall und kam zum Schluss, dass die
Vorgangsweise des KAV „nicht nachvollzogen“ werden
könne und „die Ablehnung seines Ansuchens auf Über-

nahme in ein unbefristetes Dienstverhältnis einen Miss-
stand in der Verwaltung des Landes Wien darstellt“. 

Darüber hinaus empfahl Kräuter, „die beiden Kriterien
‚Identifikation mit den Gesamtinteressen der Dienststelle‘
und ‚Identifikation mit den Gesamtinteressen der Stadt
Wien‘ aus der standardisierten Mitarbeiterbeurteilung
zu streichen“.

Mit Erfolg.

Denn die Magistratsdirektion der Stadt Wien (Geschäs-
bereich Personal und Revision) teilte nun in einer schri -
lichen Stellungnahme mit, dass „im zuge der geplanten
Dienstrechts- und Besoldungsreform sowohl die formale
als auch die inhaltliche Überarbeitung der derzeitigen
 MitarbeiterInnen-Beurteilung geplant ist“.

Eine Neugestaltung werde „unter Berücksichtigung des
Vorschlags der Volksanwaltscha erfolgen“. Ob die beiden
Kriterien gestrichen oder nur umformuliert werden, steht
laut Magistratsdirektion noch nicht fest. Beides sei möglich.
Die gesamten Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung der
Dienstrechts- und Besoldungsreform würden aber erst im
Laufe des Jahres 2017 abgeschlossen sein.

Sonja Boiger,

die Abteilungsleiterin im Vorstandsbereich Personal des
KAV ist und in der Dauervertragskommission saß, erklärte,
dass sie unter der Identifikation mit den Gesamtinteressen
der Stadt unter anderem eine Identifikation mit den Leit -
linien des KAV, dem Spitalskonzept und dem rot-grünen
Regierungsprogramm verstehe.

Dies, so habe sie aufgrund der Mitarbeiterbeurteilung
angenommen, sei bei Rainer nicht gegeben gewesen.
 Rainer selbst meint, dass nicht von 30.000 Gemeindebe-
diensteten eine Identifikation mit dem Regierungs -
programm verlangt werden könne, „sonst müssten nach
einem Regierungswechsel alle ausgetauscht werden.“

Der anhängige Arbeitsprozess rund um die Nichtverlängerung 
des früheren Wiener Spitalsarztes Gernot Rainer hat nun offenbar Folgen für 

künftige Beurteilungen der MitarbeiterInnen der Stadt. 
Die Gemeinde folgt damit einer Empfehlung der Volksanwaltschaft. Von Lucia Schwarz.

Stadt Wien ändert
Personalbeurteilung 
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Unterstützung bekommt Rainer auch vom Obmann der
Bundeskurie Angestellte Ärzte und Vizepräsident der
österreichischen Ärztekammer (öÄK), harald Mayer:

„Dass das politische Engagement eines Dienstnehmers die
Entscheidung zur Folge hat, einen Dienstvertrag nicht zu
verlängern, ist bestürzend und aufs Schärfste zu verurtei-
len.“ Die Entscheidung des KAV zeuge von „mangelndem
Demokratie-Verständnis“, so Mayer.

Die KIV fordert

bei der MitarbeiterInnen-Beurteilung schon lange Verän-
derungen ein, denn die Beurteilung in ihrer jetzigen Form
ist nichts anderes als ein willkürliches Miel der Bestra-
fung und Machtausübung und somit ein Instrument, das in
puncto Arbeitsmotivation und Organisation nichts bringt.
Die MitarbeiterInnen-Beurteilung wirkt sich direkt auf das
Gehalt aus und trotzdem gibt es keine Möglichkeit einer
inhaltlichen Überprüfung eines solchen Werturteils.

Ebenfalls äußerst problematisch zu sehen ist der
Umstand, dass MitarbeiterInnenorientierungsgespräche
(MOGs) und die MitarbeiterInnen-Beurteilung durch ein
und dieselbe Person durchgeführt werden. Es wird schwer
sein, Vertrauliches und auch Kritik – die ja im MOG vor -
gebracht werden kann – dann bei der Beurteilung aus -
zuklammern. Die Krankenstände wirken sich immer noch
auf die Beurteilung aus und können zu Nachteilen führen.
Auch die Abhängigkeit von der beurteilenden Person ist
geblieben. Es gibt keine Möglichkeit, eine Beurteilung
inhaltlich zu beeinspruchen oder dagegen zu berufen.

Wir fordern:

Sta der geltenden MitarbeiterInnen-Beurteilung•
sollte eine zeitgemäße und demokratischere Form
gefunden werden. zumindest eine inhaltliche Über-
prüfung muss möglich sein. Ein Beurteilungssystem,
das vorwiegend Disziplinierungscharakter hat, brau-
chen wir nicht. Sta der formelhaen Einreihung
unter vorgefertigte Formulierungen sollte ein regel-
mäßiges Gespräch, etwa das MitarbeiterInnenorien-
tierungsgespräch stafinden, in dem eindeutige ziele

festgelegt, Arbeitserfolge oder -misserfolge erörtert
werden.
Die parallele Führung von vertraulichem Gespräch•
und Beurteilung lehnen wir weiterhin ab. Beurteilung
und MOG nebeneinander zu führen, erscheint kontra-
produktiv und vom zeitaufwand her auch nicht
gerechtfertigt. Die Gesprächskultur zwischen Vor -
gesetzten und MitarbeiterInnen ist nach wie vor stark
verbesserungswürdig.
Die GesprächspartnerInnen, die zwar unterschiedliche•
Aufgaben zu vollziehen haben, sollen sich trotzdem
auf Augenhöhe begegnen. Nach internationalem
 Beispiel wären auch gemeinsame Tätigkeitsberichte
einer Arbeitsgruppe inklusive Mängelkatalog (zu
geringes Budget, unzureichender Personalstand,
unklarer Arbeitsaurag etc.) vorstellbar. Konsequen-
terweise müsste aber die derzeitige Beurteilung durch
eine Vorgesetztenbeurteilung (180 Grad-Analyse)
ergänzt werden.

Wenn es nicht gelingt, die Beurteilung zu demokratisieren
und solange nicht die Möglichkeit besteht, Beurteilungen
an einer unabhängigen Stelle verifizieren zu lassen, for-
dern wir die ersatzlose Abschaffung. ◀
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Heraus zum Europaweiten Aktionstag 
gegen CETA & TTIP am 17.September 

Am 17.September tragen wir den Protest gegen CETA und TTIP auf die Straße! Mit einer Großdemo in Wien
 werden wir in einem breiten gesellschaftlichen Bündnis ein klares Zeichen an die Bundesregierung senden:
 Stoppen Sie die Handelsabkommen CETA und TTIP!

cETA steht unmittelbar vor der Abstimmung: Am 22. und 23. September werden in Bratislava die EU-handels -
minister Innen im Rat über cETA unterzeichnen. Die österreichische Regierung hat es in der hand dort mit einem
Nein das  handelsabkommen zu Fall zu bringen.
Gemeinsam können wir diese Demos zu den größten der letzten Jahre machen! Der 17. September könnte als der
Tag in die Geschichte eingehen, an dem das handelsabkommen von den europäischen Bürgerinnen und Bürgern
 verhindert wurde. Denn in sieben deutschen Städten werden gleichzeitig ebenfalls hunderttausende mit uns auf
die Straße gehen.
cETA ist die Vorlage für TTIP und genauso gefährlich. Im Gegensatz zu TTIP ist cETA bereits fertig ausverhandelt
und steht unmittelbar vor der Abstimmung. 

CETA enthält alles, was uns mit TTIP droht:
cETA enthält Sonderklagerechte für Konzerne •
cETA gefährdet die heimische Landwirtschaft •
cETA bedroht Umwelt-, Sozial- und Lebensmittelstandards •
cETA gefährdet öffentliche Dienstleistungen •
cETA hebelt die Demokratie aus •
cETA gefährdet ArbeitnehmerInnenrechte •

Diese Abkommen dienen den Interessen von Konzernen in der EU, in Kanada und den USA. Sie arbeiten hand in
hand daran, die neoliberale Globalisierung auszuweiten und zu vertiefen. Das geht auf Kosten von Menschen, Natur
und Umwelt auf beiden Seiten des Atlantiks. Die EU-Kommission und die Regierungen in der EU, in Kanada und den
USA versuchen gemeinsam, cETA und TTIP auf undemokratische Art und Weise durchzusetzen.
Wir lehnen es ab, cETA und TTIP als Angriff aus Kanada oder den USA darzustellen. Auf beiden Seiten des Atlantiks
gilt das gleiche: Konzerne wollen diese Abkommen, die kritische Bevölkerung nicht. Wir kämpfen gemeinsam mit
 sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und NGOs in der EU, in Kanada und den USA gegen cETA und TTIP. Wir
 lehnen jede Art von Rassismus und Menschenfeindlichkeit ab und treten für eine andere handelspolitik ein, die auf
 Solidarität, Demokratie und dem Respekt vor Natur, Umwelt und Menschenrechten fußt.
Doch nicht nur in Wien, sondern auch in Salzburg, Linz und Graz gehen wir an diesem Tag auf die Straße. Gemein-
sam werden wir nicht zu überhören und übersehen sein: österreich sagt Nein zu cETA und TTIP! Sei dabei!

Treffpunkte:
Wien um 14Uhr am Karlsplatz •
Salzburg um 14Uhr am hauptbahnhof •
Linz um 10Uhr beim Landhaus •
Graz ab 10Uhr gibt es drei Standkundgebungen am Europaplatz, am Jakominiplatz und •

am Südtirolerplatz oder Mariahilferplatz 
Die Kampagne TTIP STOPPEN! wird getragen von einem breiten Bündnis aus NGOs, kirchlichen- und anderen
 zivilgesellschaftlichen Organisationen.

ttip-stoppen.at
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Die Kommission hat überraschend eine 180-Grad-
Wende hingelegt und sich doch für cETA als
gemischtes Abkommen ausgesprochen. Diese
 Entscheidung hat viel Jubel hervorgerufen. zu
Unrecht. Werfen wir einen Blick zurück. Das Frei-

handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (cETA)
ist fertig verhandelt und gilt als Blaupause für TTIP. 

Nachdem cETA in der öffentlichen Debae die längste
zeit im Schaen von TTIP gestanden war, geriet es in den
vergangenen Monaten immer stärker in den Fokus des
Interesses. Nun ist der Ratifizierungsprozess von cETA in
vollem Gange. 

Der Streitpunkt zwischen der Kommission unter Jean-
claude Juncker und dem Rat (also dem zusammenschluss
aller nationalen Regierungen) war bis vor kurzem, wer in
den Ratifizierungsprozess eingebunden sein wird: Sind es
nur der Rat und das Europäische Parlament (EU-only
agreement) oder dürfen, im Falle weitreichender Konse-
quenzen für die Mitgliedsstaaten, auch nationale Parla-
mente mitreden (mixed agreement)?

Jetzt erkennt Juncker cETA als gemischtes Freihandels-
abkommen an; die nationalen Parlamente sollen mitent-
scheiden dürfen und er erntet dafür Applaus.

So weit, so gut, so irreführend.

Denn woher kommt dieser plötzliche Sinneswandel? Die
Kommission ist unter zugzwang. Bis cETA in allen Mit-
gliedsstaaten ratifiziert
ist, könnte es Jahre dau-
ern, während Kanada
vor der Tür steht und
auf Ergebnisse drängt.
Und so erklärt sich auch
dieser Abtausch: Das
gemischte Abkommen
ist „das Opium“ für die
DemokratInnen. Die
nationalen Parlamente
dürfen zwar jetzt
abstimmen, ihr Mitspra-

cherecht ist aber
gleichzeitig hinfällig.

Denn während diese
Kehrtwende Junckers
nun als demokrati-
scher Triumph gefeiert
wird, hat die Kommis-
sion einen zünder in
den Prozess eingebaut:
Die sogenannte „vor-
läufige Anwendung“
des Abkommens. Das

bedeutet, dass die europarechtlichen Teile des Abkommens
sofort nach der Abstimmung im Europäischen Parlament
im Frühjahr 2017 in Kra treten werden. Also noch vor der
demokratischen Abstimmung in nationalen Parlamenten
ist der Löwenanteil des Abkommens politische Realität.

Und wenn ein Mitgliedsstaat später gegen cETA stimmt,
hat das zunächst gar keine Auswirkungen auf die vorläu-
fige Anwendung. Diese bleibt, bis das Abkommen formal
zu Grabe getragen wird. Und darüber hinaus: Laut Vertrag
bleibt der umstriene Investitionsschutz auch dann noch
drei Jahre lang aufrecht, wenn er mal vorläufig in Kra
gesetzt wurde.

Was können wir tun?

Es gilt vor allem, zeit und öffentliche Aufmerksamkeit
zu gewinnen. Die Konservativen in Brüssel wollen cETA
so schnell wie möglich durchboxen und dafür so wenig
öffentliche Diskussion wie möglich haben. Ein erneutes
TTIP-Desaster will man sich ersparen. Juncker hat es
gescha hat, aus einer vertrackten Position einen Kommu-
nikationserfolg auf dem politischen Parke zu drehen.
Jetzt liegt es an uns, den Fokus der Aufmerksamkeit
 wieder auf die grundsätzliche Frage zu lenken.

Es geht darum, zu überzeugen, warum die Brocken des
Abkommens – wie private Schiedsgerichte, über die aus-
ländische Investoren europäische Staaten mit Klagewellen
überrollen könnten – nicht nur eine europäische handels-
komponente haben. Für die direkten Auswirkungen auf

Warum das gemischte Abkommen „cETA“ noch lange kein Grund zur Freude ist. 
Von Sara hassan und Inge Chen.

Für IMMEr
VOrLäUFIG
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ArbeitnehmerInnen und
KonsumentInnen muss
man kein Gedanken-
spiel heranziehen, denn
wir blicken auf Jahre
Freihandel in Amerika
zurück. Das Freihan-
delsabkommen zwi-
schen den USA, Kanada
und Mexiko (NAFTA)
hat – bis auf die Groß-
konzerne – nur Verlie-
rerInnen produziert.

CETA: Österreich muss Farbe bekennen

Kommissionspräsident Jean-claude Juncker spricht sich
laut Medienberichten heute nun doch dafür aus, das
 kanadische Freihandelsabkommen cETA als gemischtes
Abkommen zu behandeln. Das bedeutet, dass die nationa-
len Parlamente ein Mitspracherecht haben. Noch bevor
cETA im Nationalrat abgestimmt wird, muss die öster -
reichische Regierung im September Farbe bekennen.

Die offizielle österreichische Linie zur cETA ist völlig
unklar. Die EU-Abgeordneten der beiden Regierungsfrak-
tionen senden entgegengesetzte Signale: Die EU-Abgeord-
neten der öVP sprechen sich klar für das Abkommen aus,
die SPö-Abgeordneten in Brüssel erklären, unter den der-
zeitigen Bedingungen dagegen zu stimmen. 

Aber noch vor dem Europaparlament werden im herbst
die handelsminister im Rat über cETA abstimmen. Rein-
hold Mierlehner ist dafür, von Bundeskanzler christian
Kern hört man kein Wort: Unterstützt er die zustimmung
der öVP oder die Ablehnung der SPö-Abgeordneten? Wir
brauchen bis zur Ratsabstimmung im September eine klare
österreichische Regierungsposition. Bundeskanzler Kern
sollte der berechtigten Kritik seiner EU-Abgeordneten
glauben und sicherstellen, dass österreich im Rat gegen
cETA stimmt.

TTIP 
Die USA und die EU verhandeln seit

Monaten das Handelsabkommen

„Transatlantische Handels- und

Investitionspartnerschaft“. 
Von Michel reimon.

Gegen dieses Abkommen regt sich wachsender
Widerstand von ökologisch, sozial und demokratie -
politisch besorgten BürgerInnen und Organisationen. 

Der Angriff auf Umweltschutz, Sozialstaat
und Privatsphäre

Für den handel zwischen den USA und der Europäi-
schen Union fallen kaum noch zölle an, Kern der
 Verhandlungen ist daher die gegenseitige Anerken-
nung gesetzlicher Standards.

An einem deutlichen Beispiel erklärt: Europa hat
sehr strenge Bestimmungen was das Klonen, Gentech-
nik und die hormonelle Behandlung von Nutztieren
angeht. Die Landwirtscha der USA ist da deutlich
weniger reglementiert. Die gegenseitige Anerkennung
von Standards bedeutet: Ein US-Konzern düre in
Europa verkaufen, was er auch in den USA verkaufen
darf – und umgekehrt. Das würde natürlich auf beiden
Seiten des Atlantiks zu dem Druck führen, die Stan-
dards des jeweils anderen „handelspartners“ zu unter-
laufen, um einen Standortvorteil zu haben.

Umweltschutz und VerbraucherInnenschutz wären
damit ausgehebelt.

Diese gegenseitige Anerkennung soll aber noch
weiter gehen und auch die sozial- und arbeitsrecht -
lichen Standards der Produktion und sogar Daten-
schutzbestimmungen umfassen. Dadurch käme zum
Beispiel AcTA durch die hintertüre wieder (AcTA
war ein geplantes, multilaterales handelsabkommen
auf völkerrechtlicher Ebene, bei dem es um internatio-
nale Standards im Kampf gegen Produktpiraterie und
Urheberrechtsverletzungen ging. Anm.d.Red.)

Wie die Demokratie ausgehebelt wird

Die geplante Umsetzung dieser Bestimmungen ist
besonders skandalös: Es soll ein Schaengericht
geschaffen werden, das in geheimen Prozessen ent-
scheidet, ob Standards tatsächlich gegenseitig aner-
kannt werden.

Das würde zum Beispiel so laufen: österreich erlässt
ein neues Gesetz zur Medikamentensicherheit, Phar-
makonzern XY muss ein Produkt vom Markt nehmen.
XY ist der Meinung, dadurch würde das TTIP verletzt
und klagt die Republik – aber nicht in einem öffent -
lichen Prozess, sondern eben vor einem extra einge-
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richteten, geheim tagenden und verhandelnden, letztlich
privaten Schiedsgericht. Die Urteile sollen ebenfalls der
Geheimhaltung unterliegen. Die Republik österreich
müsste das Produkt zulassen oder den vom Schiedsgericht
festgestellten „Schaden“ an das Unternehmen als Strafe
zahlen – ohne die Bevölkerung informieren zu dürfen.

Solche Schiedsgerichte gibt es bereits in der nord -
amerikanischen Freihandelszone NAFTA – da ist nicht
nur die Klage auf entgangene Profite möglich, sondern
auch aufgrund gesunkener Gewinnerwartungen bei
 politischen Entscheidungen.

Intransparenz

Die TTIP-Verhandlungen finden de facto hinter ver-
schlossenen Türen sta. Verhandlungspartner ist auf
 europäischer Seite die EU-Kommission, die ein Verhand-
lungsteam eingesetzt hat. Das Europäische Parlament wird
über den Verlauf der Verhandlungen nicht informiert. 

Der globale Kontext

handelsabkommen sind eines der Kernthemen der
 Globalisierungskritik. In den 1990er-Jahren wurde ver-
sucht, über die Welthandelsorganisation WTO ein globales
 Freihandelsregime aufzusetzen, der Widerstand war enorm
(berühmt wurden die Proteste in Seale1999). Blockiert
wurde das Unterfangen letztlich durch den Widerstand der

ärmeren Staaten, die sich gemeinsam gegen die westlichen
Industriestaaten ganz gut behaupten konnten.

Daher erfolgte ein Strategiewechsel, die USA und die
Europäische Union setzten auf kleinere, regionale Frei -
handelsabkommen, o mit einzelnen Staaten. Da kann
man sich leichter durchsetzen. Die USA verhandeln derzeit
nicht nur das transatlantische Abkommen, sondern auch
eines für den pazifischen Raum.

Dieser Druck trug erst vor kurzem dazu bei, den
 globalen Süden nach fast zehn Jahren Stillstand bei den
WTO-Gesprächen doch zu einem Ergebnis zu prügeln. Die
Kompromisse sind beschämend: Indien zum Beispiel darf
zwar weiterhin Lebensmiel subventionieren, um den
hunger zu bekämpfen, darf dieses Programm in zukun
aber nicht mehr ausweiten oder auf eine breitere Palee
von Lebensmieln anwenden.

Dem TTIP kommt bei dieser Strategie besondere Bedeu-
tung zu, da der entstehende handelsraum fünfzig Prozent
der globalen Wirtschasleistung und ein Driel des Welt-
handels umfassen würde. Das TTIP würde damit die
 Rahmenbedingungen des globalen Welthandels dominie-
ren, alle anderen Abkommen wären davon beeinflusst. ◀

Quelle beider Artikel: reimon.net
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mit der Einigung zur Bankenabgabe
im Juli – einer massiven Senkung von
über sechshundert Millionen auf rund
einhundert Millionen Euro – werden
einmal mehr die Krisenkosten auf die
Allgemeinheit abgewälzt. 

Die Krisenverursacher und
 Profiteure der Bankenreung ziehen
sich aus der Affäre, zurück bleiben
ein  milliardenschwerer Schuldenberg
und weitere Löcher in den öffentli -
chen haushalten.

Während den ärmsten 

quer über österreich die Mindest -
sicherung gekürzt und eine Neid -
debae gegen die Schwächsten in
unserer Gesellscha losgetreten wird,
wird eine der wenigen Abgaben, die
tatsächlich am Verursacherprinzip
ansetzt auf eine Mindestmaß
 zusammengekürzt. 

Obwohl erst ein Bruchteil des durch
Finanzmarktkrise und Bankenreung
entstandenen Schadens abgezahlt
 worden ist. hier gibt es großzügige
Steuergeschenke, da wird die
 Mindestsicherung gekürzt. Das ist
reinster zynismus. 

zur Erinnerung: Bis Mie 2015
beliefen sich die Bankenreungs -
maßnahmen laut artalsbericht des
Bundesministeriums für Finanzen auf
fast dreizehn Milliarden Euro, die
 Einnahmen aus der Bankenabgabe seit
dem Jahr 2011 betragen allerdings erst
3,2Milliarden Euro.

Die Senkung der Bankenabgabe
würde zusätzlich Mindereinnahmen
von fünundert Millionen Euro für
die haushalte von Bund, Länder und
Gemeinden bedeuten. Damit droht
nach dem Milliardenloch durch die
Steuerreform eine weitere Lücke, gibt
es doch einmal mehr keine entspre-
chende, nachhaltig wirkende Gegen -
finanzierung. 

Und das, wo bereits jetzt schon
die Kommunen nicht mehr wissen,
wie sie ihre Aufgaben bewältigen
 sollen, und alle öffentlichen haushalte
unter einem enormen Einsparungs-
druck  stehen.

Vermögen besteuern

Wenn die Bankenabgabe schon auf
ein Minimum gesenkt wird, müssten
zumindest die Vermögen zur stärkeren
Finanzierung öffentlicher haushalte
herangezogen werden. 

Es waren insbesondere die Reichen,
die von der Bankenreung und der
damit verbundenen Sicherung ihrer
Vermögen besonders profitiert haben.
Es ist nur gerecht, wenn diese nun
ihren Anteil zu einer nachhaltigen
Finanzierung des entstandenen
 Schadens und zur Überwindung der
Krise leisten. 

Vermögenssteuern in ihrer ganzen
Bandbreite müssen ganz oben auf der
politischen Agenda stehen – von einer
reformierten Erbschas- und Schen-
kungssteuer bis hin zu einer allge -
meinen Vermögenssteuer oder zumin-
dest einer zeitlich befristeten
 Vermögensabgabe. 

Es muss sichergestellt werden,
dass die öffentliche hand in die Lage
versetzt wird, ihren Aufgaben nach -
zukommen und die Krisenlast nicht
noch weiter auf ArbeitnehmerInnen,
Arbeitslose und die Armen abge-
wälzt wird. ◀

BANKENabgabe
Wo bleibt die

Gegenfinanzierung? Wo die

Steuergerechtigkeit?

Von Markus Koza
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Jahrelang ermittelt die EU-Kommis-
sion zu Apples Steuern in Irland. Die
EU-Kommission erklärt die Steuerkon-
ditionen für Apple in Irland für unzu-
lässige Beihilfen und setzt eine Steuer-
nachzahlung in höhe von dreizehn
Milliarden Euro fest. Die EU-Kommis-
sion erklärte bereits in einer vorläufi-
gen Einschätzung im zuge ihrer jahre-
langen Ermilungen, Irland habe
Apple günstigere Steuerkonditionen
gewährt, um den Konzern als Arbeit-
geber zu gewinnen. Das wäre aus
Sicht der Brüsseler Behörde eine
 webewerbswidrige Beihilfe. Die von
der Kommission angeprangerten Deals
gehen auf das Jahr 1991 zurück und
wurden 2007 erneuert.

Die irische Regierung bestand im
Vorfeld darauf, dass die Vereinbarun-
gen rechtens seien, und kündigte an,
sie wolle vor Gericht ziehen, wenn die
Kommission die Steuerdeals für unzu-
lässig erklären sollte. Auch Apple
schloss einen solchen Schri nicht aus.
Der Konzern wolle in Brüssel fair
angehört werden, sagte Apple-chef
Tim cook jüngst in einem Interview
der „Washington Post“. Anderenfalls
werde Apple Widerspruch einlegen.
Der Konzern betonte stets, er zahle
alle geforderten Steuern.

Apple lässt einen erheblichen Teil
des weltweiten Geschäs über Toch-
terunternehmen in Irland laufen.
Daher könnte es für den Konzern auch
um viel Geld gehen. So ist eine der
Töchter dafür zuständig, Geräte aus
Asien zum Verkauf in Europa umzu-
schlagen. Außerdem übernehmen
 irische Apple-Firmen einen Teil der
Entwicklungskosten, dafür bekommen
sie Rechte an intellektuellem Eigen-
tum übertragen und entsprechend
wird dorthin auch ein Teil der
Gewinne abgeführt. Eines der irischen
Tochterunternehmen verwaltet bereits
besteuerte Konzerngewinne. Die
Struktur mit Töchtern in Irland gibt es
schon seit 1980.

Die EU-Kommission ermielt nur
gegen Irland, aber letztlich würde
Apple zur Kasse gebeten, um den für

eine illegale Beihilfe erklärten Betrag
zurückzuzahlen.

Der bisher höchste Betrag in sol-
chen Untersuchungen wurde vom
französischen Energiekonzern EDF
zurückgefordert, der 2015 angewiesen
wurde, rund 1,4 Milliarden Euro an
Frankreich zu zahlen. Die ursprüng -

liche Entscheidung über einen Betrag
von 889 Millionen Euro hae die
 Kommission noch 2003 getroffen,
danach ging der Fall durch Gerichts -
instanzen und es sammelten sich rund
490 Millionen Euro zinsen an. Das
zeigt auch, wie lange es dauern kann,
bis schließlich Geld fließt.

US-Unternehmen bringen im Aus-
land verdientes Geld nicht ins heimat-
land, weil dabei 35 bis 40 Prozent des
Betrags an den Fiskus gehen würden.
Apple hae zuletzt Geldreserven von
gut 230 Milliarden Dollar, die zu mehr
als neunzig Prozent außerhalb der
USA lagern. Der Konzern setzt sich für
eine Steuerreform in den USA ein. ◀

Aus: TAZ, 30. August 2016, gekürzt

Apples Finanzgeschäfte in

Irland im Visier.

Attac zum Apple-Urteil: 

Einen einzigen faulen Apfel auszusortieren reicht nicht
Die EU-Kommission hat zwar einen faulen Apfel angepackt, doch das gesamte
System internationaler Besteuerung ist weiterhin faul und löchrig. Solange
die  Regierungen in diesem System die Komplizen der Konzerne bleiben,
werden  diese ihre Steuertricks auf Kosten der Allgemeinheit fortführen. Die
Regierungen müssen sich daher endlich von der Ideologie der ruinösen Steuer-
konkurrenz  verabschieden.
Attac fordert öffentliche – nach allen Ländern aufgeschlüsselte – Finanzberichte
für Konzerne. Unternehmen sollen offenlegen, wo sie weltweit ihre Umsätze und
Gewinne machen und wieviel Steuern sie zahlen. Aktuelle Vorschläge der EU-
Kommission dazu sind unzureichend. Manchen EU-Regierungen, wie österreich
oder Deutschland, gehen sogar diese Vorschläge zu weit. 
Auf Basis dieser öffentlichen Finanzberichte fordert Attac eine einheitliche
 Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer in der EU – allerdings mit
verpflichtenden Mindeststeuersätzen. 

UNZULäSSIG
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Helene Neuhaus (1922–2016)
Ein Nachruf von Winfried r. Garscha.

Am 5. Juli 2016 starb, im 95.Lebensjahr, die Widerstandskämpferin helene Neuhaus, die viele Jahre als ehrenamt -
liche Mitarbeiterin des DöW tätig war und die ins Dokumentationsarchiv kommenden Schulklassen mit ihren
Erzählungen aus dem Widerstand faszinierte. Auch danach blieb sie eine gefragte zeitzeugin und hat sich, gemein-
sam mit Paul Vodicka, für die Errichtung eines Denkmals zur Erinnerung an die kampflose Befreiung Oakrings im
April 1945 engagiert.

helli wurde am 22. Feber 1922 als siebentes und letztes Kind des Oakringer Ehepaares hubert und Stefanie Arent
geboren; fünf ihrer Geschwister waren zum zeitpunkt ihrer Geburt schon gestorben – Geld für einen Arzt gab es
nicht. Der sozialdemokratische Vater und die tieatholische Muer haen vor allem eines gemeinsam: Die Abscheu
vor Krieg und Gewalt. Die Berichte des Vaters über die Gräuel des Ersten Weltkriegs prägten helli von Kindheit an
und machten sie zur überzeugten Kriegsgegnerin. helli lernte früh, ihren Willen durchzusetzen – und erreichte
 beispielsweise, dass ihre Muer zustimmte, dass sie von der Klosterschule in eine normale Volksschule des Roten
Wien wechseln und am Nachmiag den „hort“ besuchen dure, wo die Kinder Völkerball spielen konnten.
 Außerdem gab es Kinonachmiage und wurden fortschriliche Bücher vorgelesen, beispielsweise den Roman
 „Kleiner Mann – was nun?“ von hans Fallada.

helli begann eine Lehre als Modistin. zunächst bei den Roten Falken aktiv, schloss sie sich bereits 1936, als
14-Jährige, dem Kommunistischen Jugendverband in Oakring an. Damals wurde sie auch zum ersten Mal von der
Polizei verhaet. Im Widerstand lernte sie ihren ersten Ehemann, hans Kurzbauer, kennen. Mit 20 brachte sie ihr
erstes Kind, hans, zur Welt. Ab 1943 war sie – gemeinsam mit Franz und Friederika Burda – in der von Karl
 hudomalj geleiteten überparteilichen Anti-hitler-Bewegung österreichs aktiv. Ab Mie 1944 beteiligte sie sich in
Oakring am Wiederauau des in den Jahren zuvor von der Gestapo zerschlagenen Kommunistischen Jugend -
verbands österreichs. Unter der Bezeichnung „KJV 1944“ haen der Sanitätsunteroffizier heini Klein und einige
weitere unentdeckt gebliebene Mitglieder des illegalen KJV begonnen, sich auf die zu erwartenden Kämpfe in der
Endphase des NS-Regimes vorzubereiten, und schließlich eine Organisation mit rund 80 Mitgliedern geschaffen.

Als der Gruppe durch ihre Kontakte zur Widerstandsorganisation im Wehrkreiskommando XVII klar wurde, dass
die Rote Armee Wien vom Westen her angreifen würde, begann sie mit jener Aktion, die NS-Propagandaminister
Goebbels zu einer wütenden Eintragung in seinem Tagebuch veranlasste und die Wehrmachtsführung zur Einschät-
zung gelangen ließ, Teile der Wiener Bevölkerung häen „die haltung verloren“. heini Klein hae – als angeblicher
Wehrmachtskurier – einen gefälschten Befehl von Gauleiter Baldur von Schirach zur Kampfleitstelle auf der
Sophienalpe gebracht. Darin wurde angeordnet, die hauptkampflinie vom Wienerwald zum Gürtel zu verlegen. In
der zwischenzeit haen einige Jugendliche, unter ihnen helli, eine Spinnstoffsammlung der Nationalsozialistischen
Volkswohlfahrt gegenüber dem Sandleitenkino aufgebrochen und daraus jene zivilkleider entnommen, die sie den
Soldaten und Mitgliedern des Volkssturms im Tausch gegen ihre Gewehre anboten. helli berichtete, sie häen den
Männern gesagt: „Bei uns wird nicht gekämp. Der Krieg ist aus, versteckt's euch in den Kellern.“

helli wirkte am Auau der Freien österreichischen Jugend mit, wo sie den aus dem schwedischen Exil nach
österreich zurückgekehrten Walter Neuhaus kennenlernte, nachdem sie sich zuvor trotz der unsicheren zukun als
Muer eines dreijährigen Kindes von ihrem ersten Mann getrennt hae. 1947 heirateten die beiden, 1948 wurde die
Tochter Eva geboren. helli machte eine Ausbildung zur Buchhalterin und Lohnverrechnerin, arbeitete zunächst für
den Weltgewerkschasbund, dann in verschiedenen Firmen und schließlich, bis zu ihrer Pensionierung, bei der
Garant-Versicherung. Jahrzehntelang war sie auch gewerkschalich tätig und wurde in den Betriebsrat der Firmen,
in denen sie arbeitete, gewählt. 1968 trat sie aus der Kommunistischen Partei aus, blieb aber Mitglied des Kz-Ver-
bands; gleichzeitig wurde sie im Bund der Sozialdemokratischen FreiheitskämpferInnen aktiv.

Auf der „Sandleiten-Datenbank“ auf dem Maeoiplatz in Oakring, neben der von helene Neuhaus
 mitinitiierten Gedenktafel für heini Klein, kann man miels Kopörer hellis Schilderung der Ereignisse des
7.April 1945 anhören, die 2015 von „Wohnpartner Wien“ für „Soho in Oakring“ aufgenommen wurde.
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Alfred Bastecky
6. März 1946 bis 12. juli 2016

„GENUG IST NIE GENUG!“ 
Troopy ist gestorben. Allein der Satz ist unglaublich. Troopy und gestorben, das passt

so gar nicht zusammen. Ach Troopy, dass es dich nicht mehr geben soll, das ist so

traurig, so ein großer Verlust. Voller Leben warst du, nicht immer fröhlich, nicht

immer optimistisch, aber immer da, grad da, wo du warst. Nicht leicht unbemerkt,

gescheit, integrativ und unangepasst. Grätzlzeitung dort, wo du lebtest,

„betri:Sozialarbeit“ als du einer warst – im herzen warst du schon als junger

Mensch Journalist. Von deinem rebellischen Geist zeugt bis heute die KIV. Ihr habt

einfach nicht akzeptieren wollen, dass die Wahlen zur gewerkschalichen Vertretung

sozusagen geheim abliefen und es dazu keine Informationen gab. Also hast du mit

einer kleinen KollegInnengruppe kandidiert. Und ein Mandat gemacht. Die bunte,

unabhängige und basisorientierte Gruppe wurde rasch größer und, ehe viel zeit

vergangen war, zur zweitgrößten Fraktion in der Gewerkscha der Gemeinde -

bediensteten. Allmählich etablierte die KIV sich in der Gewerkscha und konnte über ein Büro und ein eigenes

kleines Budget verfügen. Das alles war auch Folge deiner Beharrlichkeit und deines Verhandlungsgeschickes,

und darauf warst du zu Recht stolz. Aber – es genügte dir nicht. Vernetzung war angesagt. Dein Denken war

gewerkschalich. Und eine starke Fraktion in einer Einzelgewerkscha hat wenig bis keinen Einfluss auf den

Gewerkschasbund. Es galt, die unabhängigen und bunten Listen anderer Gewerkschaen zu gewinnen.

Wieder siegte dein Verhandlungsgeschick und deine Überzeugungskra, gipfelnd im zusammenschluss zu den

„Unabhängigen GewerkschaerInnen im öGB“ und dann auch zur Anerkennung als Fraktion im öGB.

Du warst unser erster Vorsitzender.

Die Gewerkschaszeitung „Alternative“ gabs schon lang als zeitung der GE, du hast sie schon damals

gemacht. Später fungierte die UG als herausgeberin, aber sogar als du dich krankheitshalber zurückzuziehen

begannst, hast du sie weiter gemacht. Die Alternative war jahrzehntelang dein „Kind“. Du hast dich immer für

Gerechtigkeit und für Verbesserungen für Benachteiligte eingesetzt und bist dir dabei treu geblieben.

Troopy, du wirst so vielen Menschen fehlen … besonderes Mitgefühl gilt aber deiner Frau Martina und

 deinen fünf erwachsenen Kindern sowie den drei Enkelkindern.

Ein Nachruf 
von Lisa
Langbein.
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Als vor 80 jahren Francos Legionärstruppen die demokratisch gewählte

republik Spanien überfielen, waren zwei Dinge klar:

Erstens wurde Franco sofort von seinen faschistischen Verbündeten Mussolini und hitler kräf-

tigst unterstützt: Aus Italien kamen Flugzeuge, Panzer, Flammenwerfer und anderes schweres

Kriegsgerät, aus Deutschland wurde die Legion Kondor in Marsch gesetzt (die sich zum Beispiel

durch die Bombardierung von Guernica tief ins internationale Gedächtnis eingebrannt hat); aus

beiden Ländern kamen gut bezahlte „Freiwillige“, die für den „Kampf gegen den Bolschewismus“

ins Feld zogen.

Andrerseits stand außer zweifel, dass die junge spanische Republik, trotz teilweise spontan

organisierten und heroisch geführten Widerstands, aus eigener Kra den Faschismus nicht

 dauerha aualten können würde. Daher erfolgte im herbst 1936 der Aufruf an Antifaschisten

aus aller Welt, der Republik im Kampf zu beizustehen. Und diese kamen zu Tausenden, unter

anderem aus österreich.

Der bewaffnete Kampf um Spaniens Freiheit ging im Frühjahr 1939 erfolglos zu Ende. 

Die Mitglieder der Internationalen Brigaden teilten das Schicksal der Angehörigen der regulären

republikanischen Armee – sie wurden eingekerkert und umgebracht, oder sie begaben sich

ins Ausland auf die Flucht, viele von ihnen (wie es in einem Lied heißt)‚ als Partisanen,

nicht als Veteranen.

Die Veranstaltungsreihe im November 2016 soll nun einerseits die Geschehnisse mit Liedern,

Augenzeugenberichten und Bildern in Erinnerung rufen. Das geschieht mit schon bekannterem

Material, aber auch mit teilweise eigens für diese Reihe geschriebenen Geschichten, Liedern

und Übersetzungen. Damit soll gezeigt werden, dass der Kampf zwar verloren, aber deshalb

nicht sinnlos war.

Darüber hinaus soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass nicht nur die Ereignisse

selber, sondern auch die aus ihnen gezogenen Lehren kaum (mehr) im kollektiven Bewusstsein

verankert sind. Der Frage, wie und gegen welche faschistischen Tendenzen heute der Kampf

geführt werden muss, soll unter anderem in einer Podiumsdiskussion nachgegangen werden.

Auf zahlreiche Interessierte freut sich rudi Burda. ◀
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Im Jahr 1966 wurde ein Abkommen zur Anwerbung von „GastarbeiterInnen“ zwi-
schen österreich und der damaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugosla-
wien (SFR) geschlossen, um den Arbeitskräemangel in österreich auszugleichen.
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums dieses Anwerbeabkommens zeigt der Verein
JUKUS im Volkskundemuseum Wien von 2. September bis 16. Oktober 2016 die Aus-
stellung „Unter fremdem himmel“. Ein Vermilungsprogramm für Jugendliche und
ein Rahmenprogramm mit zeitzeugInnengesprächen in Form von Stadtrundgängen
und Diskussionsrunden verdichten das ema.

An der Errichtung unserer Autobahnen, der Wiener U-Bahnen, der Uno-city und
vieler anderer Bauten, die zur Modernisierung österreichs und Wiens beitru-
gen, waren zu einem nicht geringen Teil auch jugoslawische Arbeitskräe
beteiligt, wie Juro B., der heute in Strebersdorf lebt. Als im Jahr 1966 zwischen
der Republik österreich und der  SFR Jugoslawien ein offizielles Anwerbeab-
kommen abgeschlossen wurde, waren bereits zahlreiche JugoslawInnen hier
beschäigt. Neben der organisierten Anwerbung durch Firmen kamen in den
Jahren danach aufgrund unkomplizierter Einreisemöglichkeiten und geogra-
phischer Nähe viele Arbeitssuchende auf eigene Faust nach österreich, wo sie

von der boomenden Wirtscha in den unterschiedlichsten Branchen mit offenen
händen willkommen geheißen wurden.

Bereits Anfang der 1970er Jahre waren in Wien JugoslawInnen, darunter Blaško P.,
Niko M. und Slobodan J., führend mitbeteiligt am Auau selbstorganisierter Sport-
und Kulturvereine, inklusive einer eigenen Fußballliga und österreichweit durchge-
führten Arbeitersportspielen. Auch Beratungseinrichtungen von Kommunen, Kir-
chen und SozialpartnerInnen unterstützten MigrantInnen (wie etwa zdravko S. beim
öGB) JugoslawInnen bei rechtlichen und alltäglichen Problemen.

Neben den jugoslawischen ArbeitnehmerInnen der 1970er und 1980er-Jahre stellen
die Erzählungen ihrer Kinder, wie jene von Sandra M., Daniela G., Sonja M.-L.,
Davor S. oder Mato P.  einen weiteren Schwerpunkt der Ausstellung dar. Wie erleb-
ten sie, als „Gastarbeiterkinder“, ihre Kindheit, das Aufwachsen in mehreren Kultu-
ren und ihren sozialen Aufstieg in österreich?

Die präsentierten zeitungsberichte und Ausschnie aus ORF-Reportagen der
1960er bis 1980er-Jahre zeichnen ein differenziertes Bild davon, wie „Gastarbeiter“
medial in österreich wahrgenommen wurden. Sie reichen von Berichten über Lokal-
verbote bis hin zum 1973 österreichweit affichierten Kolarić-Antidiskriminierungs-
plakat und kirchlichen Solidaritätsaktionen.

Und heute? Viele der damaligen ArbeitsmigrantInnen sind in österreich geblieben,
haben hier Familien gegründet oder nachgeholt. Nicht wenige leiden jetzt im Alter
an den gesundheitlichen Folgen der damals harten körperlichen Arbeit. Immer noch
leben viele, so wie das Ehepaar Ružica und Novak G., ein Leben in zwei heimaten.
hier in Wien und dort in ihren prächtig erbauten häusern, die heute jedoch die
meiste zeit des Jahres leer stehen.

Nach der Ausstellung zur Arbeitsmigration aus der Türkei „Avustruya! österreich!“
im Jahre 2014 wird die nunmehrige Wanderausstellung „Unter fremdem himmel“ als
erstes im Wiener Volkskundemuseum gezeigt, und zusammen mit dem Rahmen -
programm einen wichtigen Beitrag zum heurigen Jubiläumsjahr in der Bundeshaupt-
stadt darstellen. In der Folge macht die Wanderausstellung in der Steiermark von
10.November bis 31.Dezember 2016 im Museum im Palais (Sackstraße 16, 8010 Graz)
und von 18. Jänner bis 10. Feber 2017 in Kärnten im haus der Architektur
(St.Veiter-Ring10, 9020 Klagenfurt) Station.

zur Ausstellung erscheint eine Begleitpublikation (dt.) als Sammelband mit Fach-
beiträgen von Sylvia hahn, Karin Maria Schmidlechner, August Gächter, Verena Lor-
ber, Ljubomir Bratić, Regina Wonisch, Joachim hainzl, Sanja Banjeglav, Dr. Friedrich
hausjell, Beina Gruber, Viktorija Ratković und Irina Lepenik-Karamarković. ◀

DER VEREIN JUKUS UND DAS
VOLKSKUNDEMUSEUM LANDEN
EIN zUR AUSSTELLUNG:

UNTEr
FrEMDEM
HIMMEL
Aus dem Leben
jugoslawischer
GastarbeiterInnen 

Dauer: 
2. September bis 
16. Oktober 2016

Ort: 
Volkskundemuseum Wien
 Laudongasse15–19, 
1080Wien

eintritt frei! 
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Der sommer vergeht im Liveticker,
und zwischen den sich überschla -
genden Nachrichten leuchtet stets
ein alarmierendes Wort auf:
Ausnahme zustand.

Der türkische Präsident Recep•
Tayyip Erdogan hat ihn ausge -
rufen, nachdem er den Militär-
putsch in eine Verfolgung seiner
GegnerInnen gewendet hae.
Dazu setzte er die Europäische
Menschenrechtskonvention teil-
weise aus. Das Recht auf Freiheit
und Sicherheit, das vor willkür -
lichen Verhaungen schützt,
kann in Einzelfällen aufgehoben
werden, ebenso die Meinungsfrei-
heit (sofern es sie in der Türkei
überhaupt noch gibt). Die Sistie-
rung der Menschenrechtskonven-
tion ist bei einem „öffentlichen
Notstand“ möglich, Sicherheiten
wie das Verbot der Folter und der
Todesstrafe bleiben bestehen,
ebenso das Beschwerderecht.
Wobei Erdogan bereits mit der
Wiedereinführung der Todes-
strafe droht.
Nach dem Aentat von Nizza, das•
der sogenannte Islamische Staat
für sich reklamierte, hat auch der
französische Präsident François
hollande den Ausnahmezustand
verlängert. hollande tat dies
bereits zum drien Mal seit den
Anschlägen von Paris im Novem-
ber 2015, auch wenn gerade das
neuerliche Aentat beweist, dass
Notrecht nicht vor Terrorismus
schützt. hollande sistierte die
Europäische Menschenrechtskon-
vention ebenfalls teilweise. Die
Beschädigung des Rechtsstaats
nach fast einem Jahr Ausnahme-
zustand sei unverkennbar, stellt
die französische Liga für Men-
schenrechte fest: Er würde dazu
benutzt, die soziale Ordnung zu
wahren und kritische Stimmen
zum Schweigen zu bringen.
Immer wieder kommt es zu Ver-
wechslungen bei Verhaungen
und werden Demonstrationen

verboten, etwa gegen die Arbeits-
marktreform.
Nicht nur in Staaten im Ausnah-•
mezustand sind die Menschen-
rechte unter Druck. Im Brexit-
Abstimmungskampf äußerte sich
die heutige Premierministerin
eresa May gegen die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention. 
Und auch in der ruhigen Schweiz•
rollt der nächste Angriff an. Die
sogenannte Selbstbestimmungs-
initiative, die die Volkspartei
nächste Woche in Bern einrei-
chen wird, legt den autoritären
charakter der Regierungspartei
endgültig bloß: Die Initiative soll
die Europäische Menschenrechts-
konvention auündigen, um
etwa die automatische, geräusch-
lose Ausschaffung von Auslän -
der Innen zu ermöglichen. Es han-
delt sich im Klartext um eine
Antimenschenrechtsinitiative.

In dieser historisch gefährlichen Situa-
tion, in der Demokratie und Rechts-
staat in einen neuen Autoritarismus
kippen können, sollte man sich die
Paradoxie der Menschenrechte in
Erinnerung rufen. Die Menschen-
rechte gelten universell, sind unteilbar
und unveräußerlich, doch entfalten sie
ihren lebensreenden Schutz erst,
wenn sie erkämp werden.

Die US-historikerin Lynn hunt
spricht von einer „Skala der Vorstel-
lungskra“, auf der sich die Gültigkeit
der Menschenrechte ausweite. In
ihrem Buch „Inventing human Rights“
(2007) schildert sie, wie die Menschen-
rechte nach der Französischen Revolu-
tion erst nur für katholische, weiße,
besitzende Männer galten – und
zunehmend ausgedehnt wurden auf
religiöse Minderheiten, auf Schwarze,
auf Sklaven und schließlich auf die
Frauen. Nach der Erfahrung des holo-

caust wurden sie in der Uno-Erklä-
rung der Menschenrechte sowie in der
Europäischen Menschenrechtskonven-
tion nicht nur im Nationalstaat, son-
dern auch transnational gesichert.

Gewiss, die marxistische Kritik, dass
die Menschenrechte die Freiheit des
Eigentums sichern sta die Freiheit
vom Eigentum, hae ihre Berechti-
gung, ebenso der postkoloniale Ein-
wurf, Menschenrechte könnten bei
Militärinterventionen ein westliches
Überlegenheitsdenken festigen. Doch
die Frage der Menschenrechte bleibt
größer: Gerade als universalistisches
Versprechen, als letzte verbliebene
Utopie können sie überall auf der Welt
als Inspiration und horizont dienen,
um sich gegen Ungleichbehandlung
und Autoritäten zu wehren – in
zukun vielleicht noch mehr als in
der Geschichte.

historikerin hunt präsentiert
 übrigens eine überraschende Erkennt-
nis, warum sich die Menschenrechte
im achtzehnten Jahrhundert durch-
setzten: Die damals auommenden
Briefromane, die von Liebe und
 Leidenscha erzählten, verbreiteten
eine neue Form des Mitgefühls für
andere. Keine schlechte Einsicht in
diesen Tagen des hasses. ◀

Aus: WOZ, Nr. 31/2016 vom
4. August2016

IM AUSNAHMEZUSTAND

Die Kraft der

Menschenrechte.

Von Kaspar Surber.

Denkmal für die Menschenrechte 
vor dem europapalast
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Gewerkscha der Privatangestellten –
Druck-Journalismus-Papier, Produktions-
Gewerkscha, Arbeiterkammer: Alterna-
tive und Grüne GewerkschaerInnen –

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

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

Gewerkscha öffentlicher Dienst: 
UGöD, Belvederegasse10/1, 

1040Wien, 
Telefon (01)5051952-22, 

www.ugoed.at, 
office@ugoed.org

Gewerkscha der Post- und Fernmelde -
bediensteten: UG-PF, Lassallestraße 9, 

1020Wien, Telefon (01)54641285,
www.kozi.at/we4you,

we4you@aon.at

Gewerkscha vida (Verkehr, Persönliche
Dienste, Private Dienstleistungen): 
UG-VIDA, Johann-Böhm-Platz1,

1020Wien, Telefon (01)53444-79510,
www.ugoed.at, 

admin@ug-vida.at

younion _ Die Daseinsgewerkscha:
Konsequente Interessenvertretung –

KIV/UG, Blumauergasse 22/3, 
1020Wien, Telefon (01)4000-83867,

www.kiv.at, 
kiv@kiv.at

unabhängige 
Gewerkschaer Innen im ÖGB 

Blumauergasse 22/3  
1020 Wien 

Telefon (01) 2165272 
Web: www.ug-oegb.at
E-Mail: ug@ug-oegb.at


