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Grundschulung für 
BetriebsrätInnen 

AUGE/UG-Grundschulung für  
BetriebsrätInnen und solche, dies 
werden wollen

Freitag, 26. April | 16 bis 19 Uhr
Samstag, 27. April | 10 bis 17 Uhr

AUGE/UG-Büro 
Belvederegasse 10/1, 1040 Wien.

Zielgruppe
BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätIn-
nen, an einer Betriebsratsgründung 
Interessierte

Inhalt
Grundbegriffe des Arbeits- und des 
Arbeitsverfassungsrechts, Einführung 
in die Grundlagen von Gewerkschafts- 
und Betriebsratsarbeit, Vorstellung 
ÖGB, AK und AUGE/UG

ReferentInnen
Vera Koller und Markus Koza

Im ersten Teil der Grundschulung wer-
den wir gemeinsam versuchen, uns an 
das oft „von außen“ undurchschaubare 
und manchmal auch verwirrende System 
der Interessensvertretung in Österreich 
heranzuwagen. Einerseits soll es dabei 
um die Struktur und den Aufbau der be-
trieblichen (Betriebsrat) und überbetrieb-
lichen (ÖGB,  Einzelgewerkschaften und  
Arbeiterkammern) Interessenvertretun-
gen gehen. Andererseits schauen wir uns 
genauer an, wie diese Ebenen der Interes-
sensvertretungen zusammenhängen und 
welche Bedeutung bzw. Funktionen sie für 
BetriebsrätInnen haben. Gleichzeitig geht 
es auch um die Rolle von BetriebsrätInnen 
in Gewerkschaften und Arbeiterkammern 
sowie die Rolle der AUGE/UG bzw. der 
UG in der AK und im ÖGB.

Folgende Fragen werden wir uns dabei 
besonders anschauen:
Welche Ebenen der Interessensvertretung 
gibt es? Auf Basis welcher gesetzlicher 
Regelungen agieren die Interessensver-
tretungen der ArbeitnehmerInnen? Was 
sind die zentralen Aufgaben/Funktionen 
der unterschiedlichen Ebenen der Interes-

sensvertretung? Welche Gewerkschaft ist 
für mich zuständig? Warum sind Gewerk-
schaften und AK für BetriebsrätInnen 
wichtig? Welche Rolle spielen Fraktionen 
in AK und ÖGB? Wer oder was ist die 
AUGE/UG bzw. die UG?
Im zweiten Teil werden wir uns mit den 
rechtlichen Rahmenbedingungen ausei-
nander setzen. Dabei werden wir uns mit 
den Grundzügen des Arbeitsrechts im All-
gemeinen sowie dem Arbeitsverfassungs-
recht, also „der Bibel der betriebsrätlichen 
Arbeit“, im Besonderen beschäftigen.
Wir werden uns so banalen Dingen wie 
z.B., wo in diesem fetten, schlauen Buch 
steht genau die Information die ich benö-
tige?, als auch schon detaillierteren etwas 
komplexeren Fragestellungen, wie z.B. der 
Möglichkeit der Kündigungsanfechtung 
gemäß § 105 ArbVG widmen. Ich hoffe 
euch einen guten Einstieg in die oft als 
langweilig und trocken befürchtete Mate-
rie des Arbeits- bzw. Arbeitsverfassungs-
rechts bieten zu können, und wünsche 
mir ein offenes und reges miteinander 
Erarbeiten der zentralen Inhalte eurer 
betriebsrätlichen Tätigkeit.

Um Anmeldung wird gebeten! 
mail: auge@ug-oegb.at, 
Tel: 01/505 19 52
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Editorial 
von Renate Vodnek

Die schwarz-blaue Regierung lässt uns keine Atempause: 
egal ob es den gestrichenen Karfreitags-Feiertag betrifft, 
Kürzungen bei der Mindestsicherung, Diskussionen um 
die Abschaffung der Notstandshilfe oder die Einführung 
einer Sicherungshaft (noch angeblich nur für gefährliche 
AsylwerberInnen gedacht). 

Viktoria Spielmann und Beate Neunteufel-Zechner zeigen, 
dass viele dieser Maßnahmen negative Auswirkungen auf 
Frauen haben.

Es gibt auch positives zu berichten: Die Mitgliederanzahl 
im ÖGB steigt weiter an. Das ist sehr erfreulich, denn ge-
rade in Zeiten wie diesen braucht es einen mitgliederstar-
ken und kämpferischen ÖGB, der für die Interessen der 
ArbeitnehmerInnen eintritt. 

Das Arbeitskämpfe etwas bringen können, zeigen die 
Streiks im Sozialbereich – auch wenn unserer Einschät-
zung nach mehr drinnen gewesen wäre. Mehr dazu im 
Blattinneren.

In der Gewerkschaft younion finden demnächst Gewerk-
schafts- und Personalvertretungswahlen statt. 
Von 14.–17. Mai 2019 können Gemeindebedienstete ihre 
Interessenvertretung in Personalvertretung und Gewerk-
schaft neu wählen. Informationen zur Wahl finden sich 
unter http://www.kiv.at/wahlen-2019/

IMMER WIEDER DONNERSTAG (SDEMO)
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KOLUMNE Veronika Litschel

Weit weg in der Steiermark sitze ich mit lauter starken Frauen1 und schreibe. Wir 
haben Schreibeinheiten, wir haben Feedback, schöne Zeit zusammen und zwischen-
durch tauschen wir uns aus. Wertschätzend, einander achtend. Politik ist eigentlich 
hier nicht unser Thema, wir sind aus dem Alltag raus, hören die Vögel zwitschern 
und schauen auf den Restschnee in den Bergen. Trotzdem wird sie natürlich immer 
wieder zwischendurch zum Thema, sie lässt uns nicht los.

Gemeinsam ist uns die Empörung und die Ratlosigkeit, die Lust, wegzuschauen 
und das Wissen, dass wir das nicht dürfen. Ich höre den Satz „Und irgendwann 
hat es wieder keiner gewusst.“ Es ist ganz klar, was damit gemeint ist, bedarf 
keiner näheren Erläuterung. So lustig die Bilder von Kickl und Strache auf meiner 
Facebook-Timeline sind, zeigen sie doch auch auf, was hinter diesem Vorschlag 
steckt. Wenn dort die Entscheidung fiele, wer Gefährder2 ist, gehören diese beiden 
sicher dazu, naturgemäß sehen die das anders, vielleicht sogar ganz umgekehrt. Auf 
jeden Fall scheint es einfach zu sein, die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit auf 
politische oder religiöse Überzeugungen und/oder Mitglieder bestimmter Gruppen 
anzuwenden. Unter anderem auch immer wieder Argument bei der Untersagung 
von Demonstrationen, der Einführung von Sperrzonen und ähnlichen Maßnahmen.

Eine gewisse Dankbarkeit ist gegenüber Beate Meinl-Reisinger zu spüren, obwohl 
gleichzeitig das Unbehagen gegenüber ihrer wirtschaftsliberalen Politik nicht 
kleiner werden kann. Das gibt uns zu denken. Wen könnten wir wählen, wenn 
wir die Gelegenheit dazu hätten? Egal wie nah dran oder wie weit weg von der 
Politik jede von uns ist, wir sind doch ratlos. Zum einen ist da das Tempo, mit 
dem neue Gesetzesvorhaben, Verfassungsänderungen und dergleichen seitens der 
Regierung herausgeschossen werden. Zum anderen ist es die politische Debatte. 
Die Konzentration auf Kickl und Strache oder auf Doskozil, also auf Einzelpersonen, 
verstellt den Blick auf die Gesamtsituation. Der demokratische Grundkonsens, der 
Rechtsstaat, geht auf in politischem Hick-Hack nach außen und der Kommunikation 
von Einzelmaßnahmen. An Kickl lässt es sich trefflich abarbeiten, es ist ja auch 
wirklich unerträglich, aber eigentlich ist er nur die Vorhut, der Prellbock, der die 
Schneise schlägt. Vor einigen Monaten war es noch so, dass die FPÖ mit irgendeinem 
Vorschlag vorgeprescht ist und die türkise ÖVP mit ein wenig Entschärfung die 
Änderungen durchgedrückt und die Zustimmung der Presse sowie der Bevölkerung 
einheimsen konnte. Das Motto: Gut, dass es die Türkisen gibt, die bremsen die 
FPÖ schon. Auch nicht gut, da das, was letztlich umgesetzt wurde, schon sehr weit 
ging. Jetzt kommen nicht mal mehr beschwichtigende Worte von dort. Andreas 
Kohl schreibt stattdessen im Standard von „bürgerlichen Werten“. Es besteht der 
Eindruck, dass diese Regierung nach wie vor die Mehrheit in der Bevölkerung hat, 
damit muss anscheinend auch die SPÖ auf den Zug aufspringen. Vermeintlich um die 

„Volksseele“ zu beruhigen. Es scheint leider keine paradoxe Intervention gewesen zu 
sein. Offenbar sind Teile der SPÖ bereit, diese Verfassungsänderung zu unterstützen. 
Hier hat die SPÖ endgültig verloren. In einer Gruppe von Sozialdemokratinnen und 
Grünen sind beide Parteien als Alternative nicht mehr existent. Eingeschlossen der 
Liste mit ex-grünen, alten Männern.

Gemeinsam ist uns also eine Besorgnis und Ratlosigkeit, ja Ohnmacht. „Was heißt 
das jetzt eigentlich?“, steht in unseren Gesichtern geschrieben. Die Propagan-
da-Maschine wirkt auch bei uns. Der Schock über Morde an Frauen, den tödlichen 
Angriff auf einen Beamten, der seinen Job ausübt, sitzt in uns. Ereignisse, die doch 
bei uns nicht passieren! Dagegen muss etwas getan werden. 

1 Es war auch ein Mann dabei, da er 
aber sich unglaublich in unserer Frau-
enpower einbringt, wird er in diesem 
Artikel gegendert. 
2 Nach dem Duden ist „Gefährder“ 
Amtssprache und bedeutete, dass 
von einer Person eine Gefahr für die 
öffentlich Sicherheit ausgeht.
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In dieser Stimmung passiert es leicht, die bestehenden Regelungen eines Rechts-
staats zu übersehen, Gesetzeslagen, die uns nicht immer und ständig präsent sind. 
Und das ist der Sinn der Betonung, des Rumreitens auf und das Ausschlachten von 
tragischen Anlassfällen. 
Der Reihe nach: Die Regierung hat die Finanzierung von Gewaltschutzeinrichtungen 
für Frauen und Präventionseinrichtungen für Männer gekürzt, in Summe war das 
nicht viel Anteil des Budgets. Dass diese Maßnahme allerdings ausreicht, um solche 
Einrichtungen vor das Nichts zu stellen, zeigt, wie niedrig ihr Stellenwert schon davor 
war, mit wie wenig Geld sie auskommen mussten. Mord ist eine schwere Straftat 
mit langer Haftdauer. Menschen mit einem Aufenthaltsverbot in Österreich, die 
einen Asylantrag stellen, können in Abschiebehaft genommen werden. Das ist die 
bestehende Rechtslage. Dazu braucht es keine Sicherungshaft für Gefährderinnen, 
wer und was auch immer das sein soll, im Zweifelsfall wir alle.

Wir leben in einem Land, in dem wir das alles schon mal hatten. Lange Zeit haben 
wir gedacht, das kann nicht mehr passieren hier. Wir haben doch noch einen Sozi-
alstaat und keine Zustände wie in den 20ger und 30ger Jahren, mit der Verarmung 
und Verelendung breiter Bevölkerungsschichten. Wir habe Ausgleich, Bildung 
und Existenzsicherung. Aber anscheinend braucht es keine breite Verelendung, 
um autoritäre Politik mit faschistoiden Zügen salonfähig zu machen. Es reicht 
die relativ beliebige Auswahl einer Gruppe als Schuldige und die Angst vor dem 
sozialen Abstieg. Das lernen wir gerade. 

An dem großen Holztisch in der Steiermark, an dem wir schreiben, lesen und essen, 
sind wir nicht immer alle einer Meinung. Wir beurteilen verschiedene Situationen 
unterschiedlich, diskutieren und wägen ab. Gemeinsam ist uns die Angst vor einem 
autoritären Staat, in dem zu leben wir uns nicht vorstellen können. Gemeinsam ist 
uns Adelheid Popp und Marianne Hainisch, Bert Brecht und Erich Fried. Manchen 
von uns Bruno Kreisky sowie noch viele andere Widerstandskämpferinnen und 
Aktivistinnen. Und das Gedicht von Martin Niemöller geht uns nicht mehr aus 
dem Kopf:

Als die Nazis die Kommunisten holten, 
habe ich geschwiegen, 
ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, 
habe ich geschwiegen, 
ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten habe ich geschwiegen, 
ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

Martin Niemöller, evangelischer Theologe und Widerstandskämpfer, 
interniert in Sachsenhausen

In dieser Stim-

mung passiert 

es leicht, die 

bestehenden 

Regelungen eines 

Rechtsstaats  

zu übersehen, 

Gesetzeslagen, 

die uns nicht 

immer und 

ständig präsent 

sind. 
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GEMEINSAM-Generalversammlung spricht 
sich für Zusammenarbeit mit FCG.ÖAAB und 
FSG aus. Klare Haltung gegen die Angriffe 
der Bundesregierung und gegen die rechten 
Fraktionen. Präsident Hubert Hämmerle mit 
breiter Mehrheit gewählt.

Nachdem die ÖVP-nahe FCG.ÖAAB bei den AK-Wahlen 
in Vorarlberg die absolute Mehrheit verlor, lud sie alle 
Fraktionen zu Gesprächen ein, beginnend mit der Liste 
GEMEINSAM, Grüne und Unabhängige, also der Liste 
der Vorarlberger Landesorganisation der Unabhängigen 
Gewerkschafter/innen GEMEINSAM/UG. Die FCG bot 
schließlich drei Gruppierungen eine engere Zusam-
menarbeit in den nächsten fünf Jahren an und schloss 
die beiden rechten Fraktionen, FPÖ und „Heimat aller 
Kulturen“, davon aus. Es handelt sich dabei um keine 
Koalition, da die Schwarzen auch ohne Absolute darauf 
nicht angewiesen sind. Das Arbeiterkammergesetz 
begünstigt Mehrheitsfraktionen deutlich. Der Präsident 
hätte in der Vollversammlung auch mit einfacher Mehr-
heit – also von FCG.ÖAAB alleine – gewählt werden 
können und diese Fraktion behält im AK-Vorstand 

und in den Ausschüssen die absolute Mehrheit. Die 
anderen fünf Fraktionen müssten sich also zu einer 
destruktiven Fundamentalopposition verbünden, um 
gemeinsam alles zu verhindern. Dies wäre unsinnig 
und ist aufgrund der großen politischen Unterschiede 
erst gar nicht vorstellbar.

Der FCG.ÖAAB war es wichtig, auch den einzig verblie-
benen Mandatar der „Neuen Bewegung für die Zukunft“ 
(NBZ) mit ins Boot zu holen. Von dieser Fraktion hat 
sich im Vorjahr die türkisch-nationalistische „Heimat 
aller Kulturen“ (HaK) abgespalten, seitdem präsentiert 
sich die Rest-NBZ tendenziell ethnisch pluralistischer 
und nach eigenen Angaben „mitte-links“. Dennoch 
betont GEMEINSAM, dass es eine Vereinbarung aus-
schließlich mit der FCG.ÖAAB gibt, dass GEMEINSAM 
gerne weiterhin auch gut mit der FSG kooperiert, dass 
es aber keine Übereinkunft mit der NBZ gibt. Insgesamt 
bestehen auch weiterhin keine konkreten Verpflichtun-
gen zwischen den Fraktionen. Es gab die Zusicherung, 
den Präsidenten, die Vizepräsidentinnen, den Vizeprä-
sidenten und die Vorstandsmitglieder von FCG und 
FSG gemeinsam zu wählen, und den erklärten Willen 
zur vertrauensvollen Zusammenarbeit. Jede Fraktion 
kann und wird jedoch (auch) ihre eigenen Anträge 
stellen und muss jenen der anderen Gruppierungen 
nicht unbedingt zustimmen.

breite zusaMMenarbeit 
in der aK-VorarlberG

Gewerkschaft & Betrieb

GEMEINSAM-AK-Fraktion Metin Izgi, Mario Lechner, Sevinc Kapaklı, Sadettin Demir  Bild rechts Sadettin Demir mit AK-Präsident Hubert Hämmerle



7 

Alternative 04 2019

In den bilateralen Gesprächen zwischen GEMEINSAM 
und FCG stand von Anbeginn an außer Streit, dass 
das wesentliche, inhaltliche Fundament einer Zusam-
menarbeit eine klare Haltung gegen die arbeitnehmer-
feindliche Politik der derzeitigen Bundesregierung sein 
muss. Die Kammer steht unter Druck und braucht den 
Zusammenhalt aller konstruktiven Kräfte. Nur so kann 
Widerstand gegen die bereits angekündigten weiteren 
Grausamkeiten der Bundesregierung organisiert werden.

GEMEINSAM brachte noch vier weitere Anliegen in 
die Diskussion ein, denen die FCG-Gremien schließlich 
zustimmten:

- Die Arbeiterkammer muss wieder deutlicher als 
Akteurin in der Integrationspolitik erkennbar 
werden.

- Vorarlberg ist jenes Bundesland, in dem die 
Einkommensschere zwischen Frauen und Män-
nern am weitesten auseinander geht. Die AK 
muss sich hier (weiterhin) klar positionieren 
und Strategien entwickeln.

- Um Strategien geht es auch bei einem ökologi-
schen Anliegen der Alternativgewerkschafter/
innen, nämlich um Strategien zur Klimaanpas-
sung konkret in der Arbeiterkammer und generell 
in der Arbeitswelt.

- Vierter Schwerpunkt: Leistbares Wohnen für alle.

Die Ausschüsse der Arbeiterkammer werden deutlich 
verkleinert. Somit werden die Freiheitlichen und die 
türkisch-nationalistische „Heimat aller Kulturen“ dort 
nicht mehr vertreten sein. GEMEINSAM wird aber auch 
zukünftig in allen Ausschüssen mitbestimmen und in 
jenem, der für die Integrationspolitik zuständig ist, in 
der Person von Kammerrätin Sevinc Kapaklı den Vorsitz 
übernehmen. GEMEINSAM-Vorsitzender Sadettin Demir 
wird wiederum in den AK-Vorstand kooptiert.

Nach intensiver Diskussion wurde die Übereinkunft 
mit den Christgewerkschafter/innen von der GEMEIN-
SAM-Generalversammlung fast einstimmig (bei einer 
Enthaltung) angenommen und demzufolge dann in der 
konstituierenden Sitzung der AK-Vollversammlung 
umgesetzt. Präsidium und Vorstand der AK wurden 
eindrücklich mit einer großen Mehrheit gewählt – mit 
Ausnahme des freiheitlichen Vorstandsmitglieds.

In der im Anschluss an die Vollversammlung stattfinden-
den Sitzung des AK-Vorstands wurde die Kooptierung 
von Sadettin Demir (GEMEINSAM) und Adnan Dincer 
(NBZ) beschlossen.
In der konstituierenden Sitzung des Kontrollausschusses 
wurde Sevinc Kapaklı zur stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt.

Neben dem Kontrollausschuss und den schon bisher be-
stehenden sieben fachlichen Ausschüssen wird auch ein 
Ausschuss für Fragen der Digitalisierung eingerichtet.

Mario Lechner, Landesvorstände ÖGB und younion 
Vorarlberg, Arbeiterkammerrat und Personalvertreter

Gewerkschaft & Betrieb
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PersonalVertretunG als 
entwiCKlunG Mit unGewisseM 
ausGanG
Vor fast 15 Jahren wurden 600 Mitarbeite-
rInnen aus zwei Magistratsabteilungen per 
Gesetz dem Fonds Soziales Wien zugewiesen. 
Heute, sozusagen am Vorabend der Perso-
nalvertretungswahlen 2019, liegt es nahe, 
zurückzublicken und darüber nachzudenken, 
was sich für die Stadt-Wien-MitarbeiterInnen 
mit dieser Zuweisung geändert hat.

Seit Mitte der 1990er Jahre waren Prinzipi-
en des New Public Management diskutiert 
und umgesetzt worden. SozialarbeiterInnen, 
Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, 
TherapeutInnen und Verwaltungs-Mitarbei-
terInnen waren aufgefordert worden, ihre 
Tätigkeit als Prozesse zu verstehen und jede 
Handlung in kleine Prozess-Schritte zu zer-
legen. Wir alle bemühten uns, die Definition 

der Ergebnisse dieser Prozesse als Produkte und deren 
Zuordnung zu Kennzahlen nachzuvollziehen. Wir hör-
ten, dass wir uns auf ‚unser Kerngeschäft’ zurückziehen 
sollten – was im Gegensatz zur bis dahin holistischen 
oder ganzheitlichen Herangehensweise an die Probleme 
unserer KlientInnen stand. Und vor allem wurde uns 
immer wieder gesagt, dass, ‚strategische’ und ‚operative’ 
Tätigkeiten – also Konzeption und Durchführung von 
Arbeit im Sozialbereich künftig strikt von einander zu 
trennen seien. 2004 erschien dann vielen von uns die 
Überführung in eine privatwirtschaftlich geführte Or-
ganisation als logische Konsequenz dieser Entwicklung.

Als Mitarbeiterinnen der Stadt Wien kannten wir 
aber auch ganz andere Arbeitsbedingungen: In den 
1980er und 1990er Jahren waren die Erfahrungen von 
PraktikerInnen durchaus aufmerksam angehört und in 
Planungsarbeiten zum Ausbau und zur Verbesserung des 
Gesundheits- und Sozialbereichs einbezogen worden.  
Sozialbereichs-MitarbeiterInnen hatten Gelegenheit 
gehabt, ihre Ideen in der Praxis zu erproben und aus-
zuwerten, waren in Diskussionen eingebunden und 
in Wien gut vernetzt gewesen – immerhin verstanden 
wir unsere Arbeit als Ressource, Unterstützung und 
Begleitung der Menschen im Sozialraum und nicht 
als Produkt oder (Kern)geschäft. Als Sozial- und Ge-
sundheits-ArbeiterInnen wie auch als Kanzlei- und 

Verwaltungs-Bedienstete sahen wir uns nicht zuletzt 
als RepräsentantInnen des Rechtsstaates – den wir 
ebenfalls primär als wichtige Ressource der Menschen 
wahrnahmen. Der Magistrat galt, bei aller Größe und 
Komplexität, als eine Einheit – und so war es möglich, 
über Bereichs- und Zuständigkeitsgrenzen zusammen-
zuarbeiten. 
Und was die Vertretung unserer Interessen als Mitar-
beiterInnen betraf, so hatten wir selbstverständlich 
den Anspruch, auf Augenhöhe mit den Entscheidungs-
trägerInnen zu diskutieren und zu verhandeln – auch 
und vor allem in der Personalvertretung. Parteipolitik 
spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Sicher war die 
FSG unübersehbar groß, aber auch die KIV war sehr 
lebendig und vor allem im Sozialbereich sehr sichtbar.
Arbeitsbedingungen, die vom Beamten-Dienstrecht und 
der Vertragsbedienstetenordnung nicht genau geregelt 
waren, wurden als gestaltbare Freiräume betrachtet, 
wobei die Bedarfslagen der MitarbeiterInnen prinzipiell 
berücksichtigt wurden – und dies vergrößerte auch die 
Handlungs-Spielräume der Personalvertretung. 
Nach der Ausgliederung aus dem Magistrat der Stadt 
Wien spielten die kooperativen Aspekte der Arbeit eine 
zunehmend untergeordnete Rolle, während die weiter 
oben skizzierten neuen Management-Methoden ausge-
baut und perfektioniert wurden. ‚Public’ waren sie nun 
nicht mehr: Im Verständnis unseres neuen Dienstgebers 
arbeiteten wir ab jetzt für ein Unternehmen bzw. eine 
Unternehmensgruppe. KlientInnen wurden zu ‚Kun-
dInnen’ und jeder Kontakt mit ihnen war detailliert zu 
dokumentieren und wurde von den Führungskräften 
überprüft. Eventuell über die Kernaufgaben hinaus-
reichende Unterstützung Rat suchender KundInnen 
bedurfte umfangreicher Rechtfertigung. Mit der Zeit 
gaben KollegInnen den Anspruch auf, zu diskutieren 
und den Sozialbereich mitzugestalten. Wesentlich wurde, 
Richtlinien und Handlungsanweisungen zu erfüllen. 
Angesichts permanenter Umstrukturierungen und jähr-
licher Bewertungen wurde es für viele KollegInnen zum 
einzigen Anliegen, mit den Arbeits-Aufgaben zurande 
zu kommen. 
Basis der Arbeit der Stadt-Wien-MitarbeiterInnen 
im Unternehmen blieben im Prinzip das BeamtIn-
nen-Dienstrecht und die Vertragsbedienstetenord-
nung. Was darin nicht geregelt ist, wurde nun mit 
den Vorgaben des Unternehmens gefüllt. Diese  
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Regelwerke tendierten zu immer dichteren 
Kontrollmaßnahmen und zur Beschränkung 
eigenverantwortlicher Entscheidungs-
möglichkeiten. Sie wurden von wachen 
Betriebsrats- und Personalvertretungs-Gre-
mien fortlaufend thematisiert und zum Teil 
mittels Vereinbarungen begrenzt. Hierar-
chisch höher angesiedelte Personenverhielten sich von 
nun an wesentlich autoritärer, als wir es früher kannten 

– vielleicht lag und liegt das unter anderem daran, dass 
auch ihre Arbeitsplatz-Sicherheit viel geringer ist, als 
die früherer Führungskräfte im Magistrat?
Bildeten wir Stadt-Wien-Bedienstete anfangs die große 
Mehrheit der MitarbeiterInnen, sind wir nun, 15 Jahre 
später, nur noch 17,4 %. Unsere Arbeitsplatz-Sicher-
heit ist nach wie vor wesentlich besser als die unserer 
privatangestellten KollegInnen, und manche von uns 
beziehen, da wir nun zu den Älteren gehören, auch 
höhere Gehälter. Dafür liegt bei den BeamtInnen das 
Pensionsalter der Frauen bereits jetzt bei 65 Jahren, 
und es gibt für Stadt-Wien-MitarbeiterInnen weder 
Bildungskarenz noch Altersteilzeit.

Während wir zugewiesenen Stadt-Wien-MitarbeiterIn-
nen die beschriebenen Organisations-Kulturverände-
rungen erlebten, stand in der Stadtverwaltung die Zeit 
natürlich ebenfalls nicht still: Zulagen wurden aufgrund 
einer veränderten Versteuerungs-Praxis gekürzt oder 
ganz abgeschafft. Die Auswirkungen trafen alle, auch 
die in ausgegliederten Bereichen Tätigen. Umstruktu-
rierungen und Besoldungsreform haben auch in den 
Magistratsabteilungen die Organisationskultur stark 
verändert. Personalvertretungs- und Gewerkschaftsar-
beit ist eine der wenigen verbliebenen Möglichkeiten, 
einen fortlaufenden Erfahrungsaustausch mit den 
KollegInnen im Magistrat zu pflegen, und weiterhin 
gemeinsame Interessen zu identifizieren und sich für 
sie einzusetzen. 

Wie kann nun Personalvertretung in einem ausgeglie-
derten Unternehmen sinnvoll arbeiten? Wesentlich ist 
eine enge Kooperation mit dem Betriebsrat und eine 
klare Bezugnahme auf die spezifischen Bedarfslagen 
und Probleme der zugewiesenen Stadt-Wien-Mitar-
beiterInnen. 
In diesem Kontext haben wir als PersonalvertreterInnen 
in den letzten Jahren daran gearbeitet, auf rechtliche 

Grundlagen und arbeitsklimatische Bedingungen unse-
rer Arbeit einzuwirken, und gleichzeitig auf die Grenzen, 
die das Dienstrecht, die Vertragsbedienstetensordnung 
und das Personalvertretungsgesetz unserem Dienstgeber 
setzen, geachtet.
Ein Thema, das uns schon seit längerer Zeit beschäf-
tigt, ist Altersteilzeit für Magistrats-MitarbeiterInnen, 
deren Einführung, obwohl 2015 von der Stadtregierung 
beschlossen und auch von der Younion propagiert, 
noch immer nicht in Sicht ist. Wir haben dazu über 
1200 Unterschriften gesammelt, eine Petition an den 
Gemeinderat initiiert und eingebracht, und den Haupt-
ausschuss der Younion veranlasst, eine Resolution zu 
verabschieden. Ein weiteres Thema war und ist die 
Abschaffung der jährlichen Leistungsbewertung nach 
Punkten, für die wir gemeinsam mit Betriebsrat und 
Gewerkschaft verhandeln, wobei wir als möglichen 
Kompromiss auch die diesbezüglichen neuen Regelun-
gen des Magistrats der Stadt Wien vor Augen haben. 
Wir protestierten gegen Zulagen-Verluste aufgrund der 
geänderten Besteuerungs-Praxis der Stadt und forderten 
Kompensationen. Wir handelten Diensterleichterun-
gen nach langem Krankenstand aus und arbeiten an 
Verbesserungen der diesbezüglichen Regelung. Und 
wir bemühen uns in Kooperation mit dem Betriebsrat 
um eine Konflikt- und Fehlerkultur auf Augenhöhe.
Bei all dem sind wir jedoch auch fortlaufend mit den 
Grenzen unserer Möglichkeiten konfrontiert. Die Zeiten, 
in denen PersonalvertreterInnen vor einer Personal-
vertretungswahl ihre Erfolge mit Stolz präsentieren 
konnten, sind in unserem Bereich ganz offensichtlich 
vorbei. Gerade deshalb halten wir es weiterhin für 
sinnvoll, unsere Rolle und Funktion fortlaufend wahrzu-
nehmen, KollegInnen zu begleiten und zu unterstützen, 
uns jederzeit einzubringen, und sowohl strukturelle als 
auch persönliche Probleme konsequent zu thematisieren.

Christine Petioky, Betriebsrätin beim Fonds Soziales 
Wien (FSW), Vorsitzende des Dienststellenausschusses 
107

Gewerkschaft & Betrieb
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PersonalVertretunGs —
und GewerKsChaFtswahlen

Personalvertretung
Bei der Personalvertretungswahl wählst du die örtliche 
Personalvertretung und den zuständigen Personalgrup-
penausschuss. Auf deinem Gehaltszettel siehst du, ob 
du personalvertretungsumlagepflichtig bist. Bist du 
es, darfst du wählen. Du erhältst dann zwei Kuverts 
mit je einem Stimmzettel, einer für den Personalgrup-
penausschuss, einer für den Dienststellenausschuss. 

Gewerkschaft
Zeitgleich finden die Gewerkschaftswahlen statt. Dabei 
wählst du – wenn du Gewerkschaftsmitglied bist – die 
Delegierten zur Wiener Landeskonferenz und deinen 
Hauptgruppenausschuss. Hier bekommst du einen 
gelben Stimmzettel und ein gelbes Stimmzettelkuvert.

Behindertenvertrauensperson
Bist du als begünstigt behindert eingestuft (nach dem 
Behinderteneinstellungsgesetz), hast du im Mai die 
Möglichkeit, deine Behindertenvertrauenspersonen zu 
wählen, sofern du am Stichtag beschäftigt bist. Dann 
bekommst du einen blauen Stimmzettel sowie ein blaues 
Stimmzettelkuvert.

Wählen in der Karenz
Ich bin in Karenz, darf ich trotzdem wählen? Selbst-
verständlich ja! Du erhältst automatisiert deine Brief-
wahlunterlagen an deine Wohnadresse.
Dürfen Lehrlinge wählen?
Wenn du Gewerkschaftsmitglied bist, bist du berechtigt, 
deine Gewerkschaftsvertretung zu wählen. Sonst ist 
deine örtliche Interessenvertretung die Jugendvertrau-
ensperson, die alle zwei Jahre gewählt wird.

Wenn du dir immer noch unsicher bist, ob du 
wählen darfst, ruf einfach an und wir schauen 
uns das gerne mit dir an: 01 4000 838 67

Die Personalvertretungs- und Gewerkschaftswah-
len finden in Wien von 14. bis 17. Mai 2019 statt. 

www.kiv.at

Gewerkschaft & Betrieb

Gilt auCh Für FeiertaGe:
Geben ist seliGer denn nehMen! 
8. Mai Muss FeiertaG werden!

Schwarz-Blau stiehlt KarFREItag
Erst wollte die Regierung den evangelischen und altka-
tholischen Beschäftigten einen halben Feiertag streichen, 
jetzt ist es sogar der Ganze geworden. Stattdessen 
können sich ArbeitnehmerInnen an einem „persönlichen 
Feiertag“ Urlaub nehmen – aus dem ihnen ohnehin 
zustehenden Urlaubsanspruch.

Sagen wir, wie es ist: Schwarz-Blau stiehlt den Ar-
beiternehmerInnen einen ihnen zustehenden freien 
Tag, obwohl sie versprochen hatten, dass niemandem 
was genommen wird. An 
einer Lösung für Arbeit-
nehmerInnen, die Entlas-
tung bringt, ist man nicht 
interessiert – es werden 
nur die Interessen der 
Industrie bedient.
Auch für Feiertage gilt: 
Geben ist seliger denn 
Nehmen!

Der  Terminus  „p er -
sönlicher Feiertag“ ist 
dabei irreführend, sind 
gesetzl iche Feiertage 
doch allgemeingültig. Gerade eine Regierung unter an-
geblich christdemokratischer Führung sollte eigentlich 
wissen: Geben ist seliger als Nehmen! Das gilt auch 
für Feiertage. Ein Schritt dorthin wäre, endlich den 8. 
Mai zum Feiertag zu machen. Dieser Tag sollte ohnehin 
schon längst Nationalfeiertag sein, kapitulierte doch 
am 8. Mai das nationalsozialistische Deutschland vor 
den Truppen der Alliierten.

Bis heute gilt dieser Tag in vielen europäischen Ländern 
als Gedenktag und wird als Feiertag begangen. Der 
Abzug der Alliierten kann für Österreich nicht wichtiger 
sein als die Befreiung vom Terror des NS-Regimes. Die 
Österreicherinnen und Österreicher haben es sich ver-
dient, den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus 
als wahren Feiertag zu begehen!

Klaudia Paiha ist Bundessprecherin der AUGE/UG

Der Abzug der 
Alliierten kann 
für Österreich 
nicht wichtiger 
sein als die 
Befreiung vom 
Terror des 
NS-Regimes.
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ÖGb MitGliederstand steiGt weiter an

Gewerkschaft & Betrieb

„Heute ist ein guter Tag!“ verkündet ÖGB Präsident 
Wolfgang Katzian. In der Tat, es ist ein guter Tag für 
den Österreichischen Gewerkschaftsbund. Die Anzahl 
seiner Mitglieder erhöhte sich 2018 gegenüber dem 
Vorjahr um über 5.700 Personen auf 1,211.465. Damit 
wurde in den letzten drei Jahren wieder eine Steigerung 
der ÖGB-Mitgliedszahlen erreicht. Damit konnte der 
Trend der vergangenen 25 Jahre gestoppt werden, in 
denen der ÖGB über 448.000 Mitglieder verlor.

Vergleicht man die Mitgliedsentwicklung der sieben 
Einzelgewerkschaften miteinander, so ergibt sich ein 
sehr unterschiedliches Bild. Die größte Gewerkschaft, 
die Gewerkschaft der Privatangestellten-Druck, Jour-
nalismus Papier konnte ihre Position im Vergleich zu 
2007 weiter ausbauen. Ihre Mitgliederzahl erhöhte sich 
um 2.341 gegenüber dem Vorjahr, ihr Anteil an den ge-
samten ÖGB-Mitgliedern hält bei 23,2 %, gefolgt von der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, die ihre Mitgliedszahl 
sogar um 3.863 erhöhte. Ihr Anteil beträgt 20,7 %. Eben-
falls dazugewonnen hat die Produktionsgewerkschaft, 
sie konnte 1.802 neue Mitglieder begrüßen, ihr Anteil 
beträgt 19,6 %. Die Gewerkschaft Bau Holz konnte im 
letzten Jahr um 473 Personen ihren Mitgliederbestand 
erhöhen. Alle anderen Gewerkschaften verloren im 
letzten Jahr Mitglieder, am meisten die younion, ein 
Zusammenschluss aus Gemeindebediensteten mit der 
ehemaligen Gewerkschaft Kunst-Medien, Sport, freie 
Berufe. Sie verlor 1.295 Mitglieder und hält nun bei 
146.065 oder einem Anteil von 12,1 %. (siehe Abb. 1)
Dennoch gibt es trotz dieser erfreulichen Nachricht 
einen Wermutstropfen. Der Organisationsgrad fiel auf 
29,9 %. Der Organisationsgrad misst das Verhältnis 
der Gewerkschaftsmitglieder zum Arbeitskräftepo-
tential. Den höchsten Organisationsgrad erreichte der 
ÖGB 1955 mit 64,4 %, seither fiel er kontinuierlich 
v.a. seit Mitte der 1980er Jahre. Der Rückgang des 
Organisationsgrades ist zum einen auf die Schwäche 
der Gewerkschaften zurückzuführen, vor allem aber 
auf die Anzahl des Arbeitskräftepotentials. 1955 z.B. 
betrug das Arbeitskräftepotential 2,17 Mio. Personen 
(unselbständig Beschäftigte plus registrierte Arbeitslo-
se), 2018 stieg es erstmals auf über 4,0 Mio. Personen, 
d.h. es verdoppelte sich beinahe. (siehe Abb. 2)
Dem ÖGB ist in den nächsten Jahren ein weiterer 
Mitgliederzuwachs zu wünschen, das kann z.B. auch 
durch eine kämpferische Politik erreicht werden, die 
den arbeitenden Menschen vorzeigt, es gibt eine soli-
darische Organisation, die sich für sie einsetzt.

Fritz Schiller AUGE/UG

Abbildung 1

Abbildung 2
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unser streiK bei alPha noVa
Mit diesem Zulauf hatten wir BetriebsrätInnen nicht 
gerechnet. Im letzten Jahr war nur eine Handvoll Kol-
leginnen und Kollegen der Einladung zur Betriebsver-
sammlung gefolgt, und die konnten sich nicht vorstellen, 
dass man im Behindertenbereich und in der Kinder- und 
Jugendhilfe streiken kann. Jetzt mussten wir immer 
weiter Sessel schleppen, damit alle TeilnehmerInnen 
sitzen konnten, und für viele gab es nur noch einen 
Stehplatz. Schon bald stand fest: Alle sind streikbereit. 
2,37 % mehr Lohn und Gehalt und noch nicht einmal 
ein Signal über den Einstieg in die 35-Stunden-Woche, 
das war allen eindeutig zu wenig. Der Abstand zu den 
besser verdienenden Branchen müsse kleiner werden. 
Dazu braucht es eine Gehaltserhöhung, die über den 
Metallerabschlüssen liegt.

Nach wenigen Tagen gab es in zehn Teams Streik-
beschlüsse. Bestreikt werden sollten Tageszentren, 
Arbeitsgruppen in Betrieben, Jugendcoaching, Wohnas-
sistenz, mobile Betreuung von Kindern, Jugendlichen 
und Familien. Dass die Streikbereitschaft so hoch war, 
hat uns BetriebsrätInnen erstaunt. Nicht-Gewerk-
schaftsmitglieder nahmen das Risiko in Kauf, für die 
Streikzeit leer auszugehen. Eine Reihe von KollegInnen 
ist noch rasch der GPA-djp beigetreten.

Einige Teams hatten im Vorfeld des Streiks Fragen: 
Macht Streiken überhaupt Sinn, wenn wir in unseren 
Dienstorten sitzen und nicht in der Stadt präsent sind? 
Wie sinnvoll ist ein Streik, wenn der wirtschaftliche 
Schaden für den Arbeitgeber ja nicht so groß ist wie 
in produzierenden Branchen oder im Transport? Diese 
Fragen konnten durch die gute Vorbereitung mit einem 
Workshop der GPA-djp und durch Besuche von Be-
triebsratsmitgliedern in den Teams weitgehend geklärt 
werden. Die Öffentlichkeitswirksamkeit des Streiks 
sollte überwiegend durch die Medien hergestellt werden. 
Vorerst zumindest offen bleiben musste die Frage, ob 
die KundInnen der bestreikten Einrichtungen für den 
Tag einen Urlaubstag nehmen müssen. Diese Frage 
wurde in der Zwischenzeit von der Geschäftsführung 
für unsere KundInnen positiv beantwortet.

Die Betreuung der Kunden und Kundinnen, die anders 
nicht betreut werden können, sollte nicht gefährdet 
werden. Deshalb wurde das Vollzeitbetreute Wohnen 
nicht bestreikt, wohl aber Tageszentren und Arbeits-
gruppen in Betrieben. Für deren Kundschaft wurde ein 
Notdienst eingerichtet.

Foto Christoph Nickel
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Kurz bevor es dann am 
13. 2. ernst wurde, sorg-
ten einige Mails aus der 
Geschäftsführer- und 
Leitungsebene bei ei-
nem Teil der Belegschaft 
für Verwirrung. Einige 
KollegInnen fürchteten 
auch Eintragungen in die 
Personalakte. Es gab aber 
auch Leiter und Leiterin-
nen, die mitstreikten.

Für etwas Unruhe haben auch unsere Anwesenheits-
listen gesorgt. Die Mitglieder der Streikleitung sollten,  
für eine allfällige Auszahlung von Streikunterstützun-
gen, damit die Anwesenheitszeiten der Streikenden 
dokumentieren. Es gab die Sorge, dass diese Listen 
in falsche Hände geraten könnten. Sinn und Zweck 
und Aufbewahrungsort solcher Listen werden wir bei 
künftigen Streikaktionen besser kommunizieren. 

Die Sorgen wurden ausgeräumt, und so haben 94 
Kolleginnen und Kollegen aus zehn Teams an sechs 
Standorten zwischen sechs und acht Stunden gestreikt. 
Die knapp 25 KollegInnen, die in den streikenden Teams 
nicht gestreikt haben, hatten entweder an dem Tag 
frei, waren krank oder haben Notdienste übernommen.

Die Stimmung war gut. Transparente und Poster ge-
stalten, gemeinsam kochen und essen, Gesellschafts-
spiele, Austausch über die Teamgrenzen hinweg: Das 
alles wurde in den Teams als bereichernd empfunden.  
Die Rückmeldungen an uns als Betriebsrat sind weit 
überwiegend positiv: „total lässig“, „gerne wieder“, 

„fröhlicher Tag“, „erfreut über das Ergebnis“.

Die KollegInnen zeigen sich mit dem Abschluss zufrie-
den – auch wenn wir mit 3,2 % mehr Gehalt unterhalb 
der Gehaltserhöhungen bei den besten KV-Abschlüssen 
dieses Winters liegen. Die KollegInnen freuen sich, 
dass ihr Engagement etwas gebracht hat, dass in den 
Medien viel und durchwegs positiv berichtet wurde, 
und sie schätzen das Engagement des Betriebsrats. 
Die Tatsache, dass sich die Geschäftsführung an die 
Empfehlung gehalten hat, die Streikzeit als Arbeitszeit 
anzurechnen, ist natürlich von allen Streikenden mit 
großer Freude aufgenommen worden.

Vereinzelt gibt es Stimmen, der Streik sei nicht gut 
genug organisiert gewesen. Bemängelt wird, dass die 
Zeit zwischen dem Abbruch der KV-Verhandlungen 
und dem Beginn des Streiks zu kurz gewesen sei. Beim 
nächsten Streik tritt dann vielleicht schon eine gewisse 
Routine ein.

Im Gegensatz zu anderen Branchen gibt es bei uns im 
Sozialbereich nur wenige Vollzeitstellen. Drei Viertel 
unserer ca. 440 KollegInnen arbeiten Teilzeit. Und die 
vielen Teilzeitkräfte arbeiten nicht alle so „wenig“, 
weil sie nicht mehr arbeiten wollen, sondern weil sie 
nicht können – es werden oft gar keine Vollzeitstel-
len ausgeschrieben, oder die KollegInnen reduzieren 
aufgrund der hohen Arbeitsbelastung „freiwillig“ ihr 
Beschäftigungsausmaß und damit ihr Einkommen. Des-
halb sind wir auch besonders enttäuscht, dass vonseiten 
der Arbeitgeber keine Bereitschaft bestand, auch nur 
einen Einstieg in die von der Gewerkschaft geforderte 
35-Stunden-Woche zu vereinbaren. 

Ursula Niediek, Behindertenbetreuerin bei alpha nova, 
Betriebsrätin, Arbeiterkammerrätin (Fraktionsvorsitzen-
de) für die AUGE/UG Steiermark seit 2014, kandidiert 
bei dieser AK-Wahl auf Listenplatz 4.

Christoph Nickel, Lehrer/Sozialpädagoge, arbeitete 
in Schulen, Tageswerkstätten, jetzt bei alpha nova im 
Kinder- und Jugendbereich, Betriebsrat, kandidiert 
bei dieser AK-Wahl für die AUGE/UG Steiermark auf 
Listenplatz 11

Foto Ursula Niediek

Foto Christoph Nickel
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betreuunGsberuFe: 
VerantwortunG Von PolitiK und GesellsChaFt

Ein Mensch mit Behinderung ist gestorben 

– ein Betreuer nicht rechtskräftig wegen fahr-

lässiger Tötung verurteilt. Beides ist extrem 

tragisch und beides muss verhindert werden!

Der Tod eines 29-jährigen Mannes in einer Betreu-
ungseinrichtung für schwerbehinderte Menschen ist in 
erster Linie eine Tragödie, für die Betreuungsperson, 
für die Eltern, für die Hinterbliebenen. Er zeigt aber 
auch einmal mehr die strukturellen Probleme in diesem 
Bereich auf.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Ein Mensch mit Behinderung braucht eine betreute 
Wohnmöglichkeit, die seine Fähigkeiten fördert und 
seine Schwächen ausgleicht. Ein Mensch mit Behin-
derung braucht einen Platz zum Leben, selbständig 
und unabhängig von seiner Familie, so, wie auch Men-
schen ohne Behinderung ihren Lebensweg irgendwann 
selbständig gehen. Allerdings halten wir Kontakt zu  
unseren Eltern, Geschwistern und auch das soll für 
Menschen mit Behinderung gewährleistet sein, daher 
darf der Betreuungsplatz nicht unüberwindbar weit 
vom Lebensmittelpunkt der Familie entfernt sein.

ABER: Der Wohnplatz muss sich „rechnen“, muss fi-
nanzierbar sein. Und hier beginnt das Problem: Ein 
Mensch mit Behinderung hat damit nur noch sehr 
eingeschränkte Möglichkeiten, mitzubestimmen, wo 
und mit wem er tagein und tagaus über Jahrzehnte lebt.

Die Wirklichkeit: Ich arbeite seit vielen Jahren in 
diesem Spannungsfeld. 12 Personen leben in der von 
mir mitbetreuten Wohngruppe, mit einer Betreuung 
von Montag bis Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 
dem Folgetag im 9:00 Uhr und einer durchgehenden 
Betreuung von Freitag Mittag bis zum nächsten Montag. 
In dieser Zeit der Betreuung treffen wir unzählige von 
Entscheidungen innerhalb von Sekunden, wägen ab, 
damit jede_r zu seinem_ihrem Recht und Anspruch 
kommt, setzen Prioritäten. Ein_e Klient_in in der Ba-
dewanne gegen das Schreiduell zweier Anderer, das zu 
eskalieren droht. Nächte, in denen wir nicht schlafen 
können, wie es ein_e Bewohner_in nicht kann und vieles 

mehr. Wir sind da, wir stehen bereit, versuchen Schmerz 
und Kummer zu lindern, ganz individuell. Und in der 
Früh brauchen dann wieder alle ihr Frühstück. Wir 
tun dies mit all unserem Wissen, unserer Ausbildung 
und dem vollen Bewusstsein unserer Verantwortung. 
Wir wissen um die Auswirkungen unserer Handlungen 
und auch unserer Fehler.

Arbeitsverdichtung durch immer engere Budgets

Nicht nachbesetzte Planstellen, Personalmangel, Einspa-
rungen sind unsere Rahmenbedingungen und führen zu 
extrem langen Arbeitstagen, Einspringen für erkrankte 
Kolleg_innen und Arbeiten bis an die Grenzen der 
Erschöpfung und darüber hinaus. Wir sind uns bewusst, 
dass dadurch Unfälle passieren können, mit fürchter-
lichen Folgen, haben diese Gefahr jederzeit im Kopf, 
wissen, dass diese Arbeitsumstände ein planbares und 
jederzeit verantwortliches Handeln unmöglich machen. 
Jede_r von uns fühlt sich diesem System ausgeliefert, 
Mitarbeiter_innen und Klient_innen.

Wir sind weit entfernt, die verbrieften Rechte von 
Menschen mit Behinderung auch umsetzen zu kön-
nen, um Inklusion zu garantieren. Es sind dringende 
Schritte notwendig, als erste Maßnahmen müssen 
Gruppengrößen an reale Familien angepasst werden, 
der Betreuungsschlüssel deutlich erhöht werden, die 
Ausbildung höchstwertig sein und die Mitarbeiter_innen 
ihren Qualifikationen entsprechend eingesetzt und vor 
allem auch entlohnt werden.

Foto Rainer Sturm, pixelio.de
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Kommentar aus arbeitsrechtlicher Sicht 
von Stefan Taibl:

Die Gerüchteküche zu diesem konkreten Anlassfall 
kocht hoch, es kursieren unterschiedliche Versionen, 
genaueres ist kaum zu erfahren. Verurteilt wurde in 
diesem Fall der Betreuer, der einen Klienten in der 
Badewanne alleine lassen musste, weil in einem anderen 
Raum von ihm betreute Klienten_innen laut schrien. 
Anscheinend war der Betreuer alleine und hat, wie so 
oft in diesem Bereich, versucht, allen Aufgaben nach zu 
kommen, alle individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. 
So schwer es ist, aus der Ferne etwas zu diesem Fall 
zu sagen, gibt es Instrumente, die Betreuungspersonen 
absichern und unterstützen. 

Wir haben oft mit Unterbesetzung zu tun. In den Pflege-
einrichtungen gibt es genaue Protokolle, die vorgeben, 
was in welchem Dienst mit den Pflegenden zu tun ist. 
Diese Protokolle sind als Dienstanweisung zu verstehen, 
dazu gehören auch Körperpflege und Baden. Trotzdem 
trägt die Betreuungsperson die Verantwortung. Für die 
eigene Sicherheit und die Sicherheit der ganzen Gruppe. 
Kann das nicht gewährleistet werden – wie in diesem 
Fall, in dem der Betreuer alleine für acht Personen zu-
ständig war – sollte die Dienstanweisung abgelehnt und 
diese Ablehnung dokumentiert und begründet werden, 
nicht zuletzt um sich selbst zu schützen. Darüber hinaus 
sollte eine Gefährdungsanzeige durchgeführt werden. 
Dies ist ein schriftlicher Hinweis an Geschäftsführung, 
Personalabteilung und Betriebsrat darauf, dass unter 
den gegebenen Umständen (hier: Personalmangel) die 
Sicherheit der Klient_innen nicht garantiert werden 
kann. Diese Vorgehensweise verbessert zwar nicht die 
unmittelbare Situation, schafft aber für die Betreu-
ungspersonen Rechtssicherheit.

Was grundsätzlich nicht hinnehmbar ist und durch 
die Gefährdungsanzeige verhindert werden soll: Der 
rechtliche Schaden wurde hier allein auf die Betreu-
ungsperson abgewälzt. Nicht die Einrichtung, nicht 

die Politik, die für die unhaltbaren Zustände in der 
Betreuung zuständig ist, werden verurteilt, nein, es 
bleibt an der Einzelperson hängen. Das ist ein folgen-
schweres Urteil für die gesamte Branche. Handeln tut 
not, im Sinne der Klienten_innen und der Betreuenden. 

Wir wollen, dass die AK als ArbeitnehmerInnen-Ver-
tretung auch aufgrund dieses Urteils rasch aktiv wird. 
Deshalb werden wir bei der nächsten Vollversammlung 
einen entsprechenden Antrag einbringen:

ArbeitnehmerInnen besser über den Umgang mit sol-
chen Risiken (z.B. Gefährdungsanzeige) informieren
Die Auswirkungen von bisher eingebrachten Gefähr-
dungsanzeigen zu evaluieren und ArbeitnehmerInnen 
bei Bedarf bei der Einbringung von Gefährdungsan-
zeigen zu unterstützen

Walter Waiss, AUGE/UG Niederösterreich

GereChtiGKeit

Wieder eine Firmenschließung in Niederösterreich. Die 
Serie der letzten Jahre reißt nicht ab. Trotz Gewinnen 
werden 200 Beschäftigte entlassen. 

In der AK Wahl gab es den Slogan „Wählen sie Gerech-
tigkeit“ - aber was versteht man darunter?

Am Beispiel Husky-Werke in Waidhofen in Niederös-
terreich sieht man, ja, die AK ist vor Ort. Kümmert 
sich um Sozialpläne und Ansprüche. Die Werke hatten 
durchgehend Gewinne für den Konzern erzielt. Jetzt 
sollen die Maschinen ins Ausland übersiedelt und 
von den 240 MitarbeiterInnen 196 entlassen werden. 
Wenn man sich jetzt um die verbleibenden Ansprüche 
kümmert, ist das löblich, aber eigentlich haben wir 
schon verloren.
Die AK soll sich bitte endlich offensiver für die An-
liegen der Beschäftigten einsetzen. Ein Beispiel dafür 
ist unser Antrag, den wir beim Bundesgremium der 
Gewerkschaft der Privatangestellten eingebracht haben. 
https://auge.or.at/bund/initiativen-bund/antrag-2-de-
mokratie-im-betrieb-2/ 

Das wäre ein Ausweg, um Menschen nicht zum Spielball 
der Konzerne werden zu lassen. 
Das wäre unsere Vorstellung von Gerechtigkeit! 
Und dafür werden wir auch in Zukunft in der AK 
und im Betrieb eintreten!
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absChluss swÖ KV-VerhandlunGen: 
da wär‘ Mehr GeGanGen!
Teilerfolge erzielt, wichtige Schritte geschafft, aber 
im Endeffekt an uns selbst gescheitert. 

Die KV-Verhandlungen sind diesmal mit einer großen 
Mobilisierungswelle der Gewerkschaft einhergegangen. 
Die SP in der Opposition machte es nun scheinbar auch 
der FSG leichter, energischer aufzutreten. Die letzen 
Jahre hab ich das sehr vermisst.

Einkommensschere bleibt
Der Abschluss mit 3,2 Prozent liegt deutlich über dem, 
was seitens der öffentlichen Hand und der Arbeitgeber 
vorgesehen war. Es zeigt sich: Wenn seitens Gewerk-
schaften und Betriebsräte ein entsprechender Wille da 
ist und die Beschäftigten dahinter stehen, sind auch 
im Sozial- und Gesundheitsbereich Kampfmaßnahmen 
möglich und können entsprechende Forderungen auch 
durchgesetzt werden. Die Warnstreiks, die Bereitschaft 
der KollegInnen zu kämpfen hat da viel bewegt. Das 
ist ihr Erfolg. Trotz alledem schließt der Abschluss 
bei weitem nicht die Einkommensschere zu anderen 
Branchen. Da hätten wir nicht von den 6% abrücken 
dürfen. Zuletzt hab ich zum Schluss noch sicherstellen 
können, dass die Erhöhung auch für Transitmitarbei-
terInnen gilt.

Die öffentliche Hand
Für mich ein wichtiger Teilerfolg ist die Tatsache, dass 
die öffentlichen Fördergeber nachbessern müssen. Diese 
beschließen ihre Budget im Herbst, die Arbeitgeber – die 
Sozialen Vereine - müssen mit den zugesagten Mitteln 
auskommen. Das hatte bislang regelmäßig zur Folge, 
dass die Einkommen der Beschäftigten zurückfielen und 
die Sozialbranche hinsichtlich der Einkommenssitua-
tion der Beschäftigten weit unter dem Durchnitt liegt. 
Diesmal haben sich die ArbeitnehmerInnen ein gutes 
Stück durchgesetzt. Die Politik muss darauf reagieren 
und hat auch schon reagiert. Im Mittagsjournal vom 
19. Februar kündigten schon einige Länder an nach-
zubessern, allerdings längst nicht alle. Ob alle folgen 
werden ist noch ungewiss. Wir dürfen gespannt sein.
Im Rahmenrecht hat die Gewerkschaft einige wichtige 
Themen angebracht (Verbesserung bei Dienstplan, Zu-
schläge beim Einspringen,..) und alle verschlechternden 
Vorschläge der Arbeitgeber abgewehrt. Viele Baustel-
len sind allerdings noch offen. Wie etwa die, von der 
AUGE/UG seit Ewigkeiten geforderte, Verbesserung der 
Bedingungen bzw. Unterbindung der geteilten Dienste 
im stationären Bereich bleibt unerfüllt.

Arbeitszeitreduzierung
Hier waren die Arbeitgeber nicht einmal zu Gesprächen 
bereit. Selbst Angebote, diese erst in 3 Jahren zu redu-
zieren, wurde abgelehnt. Der zusätzliche Urlaubstag 
nach 2 Jahren definitiv kein Ersatz für eine allgemeine 
Arbeitszeitverkürzung. Arbeitszeitreduzierung bei psy-
chischer und/oder physischer Belastung würde helfen, 
die Gesundheit der ArbeitnehmerInnen zu schützen und 
zu erhalten. Angesichts der dominierenden Teilzeit im 
Sozial- und Gesundheitsbereich wäre eine Arbeitszeit-
verkürzung tatsächlich eine Lohnerhöhung. Zusätzlich 
würden Jobs im Sozialbereich attraktiver: Die Arbeit-
geberseite klagt regelmäßig darüber, wie schwierig es 
ist MitarbeiterInnen in der Pflege zu finden. Bessere 
Arbeitsbedingungen – und kürzere Arbeitszeiten gehö-
ren definitiv dazu – würden den Pflegebereich natürlich 
interessanter zu machen. Mit ihrer Verweigerung der 
Arbeitszeitverkürzung schneiden sich die Arbeitgeber 
geradezu „ins eigene Fleisch“.
Was bei den Verhandlungen der Sozialwirtschaft Ös-
terreich (SWÖ) ebenfalls auffällt: Es gibt quer durch 
alle Gewerkschaften die Forderung nach Arbeitszeit-
verkürzung, nach einer 35-Stunden-Woche. An die 
Umsetzung trauen sich die Wenigsten zu gehen, alleine 
die Forderung wird kaum mehr erhoben. Da ist der 
Sozialbereich mit seiner offensiven Forderung ein 
Vorreiter. Wir werden jedenfalls alles daran setzen, 
dass die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung 
im Sozialbereich nicht das gleiche Schicksal erleidet, 
wie in anderen Branchen.

Konklusio
Einheit macht stark. Das wissen wir als Gewerkschaf-
terInnen besonders gut. Lange Zeit war das Verhand-
lungsgremium einig und hat wichtige Maßnahmen 
durchsetzen können. Ab dem Moment wo diese Einheit 
nicht mehr da war und manche sich mit dem Ergebnis 
zufrieden zeigten, war nichts mehr durchsetzbar. Ob-
wohl m.E. nach mehr möglich gewesen wäre. In dem 
Sinne sind wir an uns selbst gescheitert.
Wir AUGE/UG-BetriebsrätInnen haben dem Abschluss 
nicht zugestimmt. Weil wir der Überzeugung sind, dass 
noch mehr gegangen wäre. Und mehr notwendig ge-
wesen wären. Wir müssen uns nur noch mehr trauen.

Stefan Taibl ist Betriebsratsvorsitzender in der PSZ 
GmbH,  Mitglied des “großen” SWÖ-KV Verhandlungs-
teams, Arbeiterkammerrat und Spitzenkandidat der 
AUGE/UG in NÖ
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Seit Ende 2017 sehen wir uns mit 
einer Regierung konfrontiert, die 
mit ihrer antifeministischen und 
rassistischen Politik 365 Tage im 
Jahr dran arbeitet, fundamentale 
Grund- und Menschenrechte zu 
zerschlagen. Besonders engagiert 
arbeiten sie an der Zerschlagung 
des Sozialstaats. Gerade Sozialpo-
litik hat Auswirkungen auf Frauen* 
und Frauen*politik, insofern ist es 
nicht verwunderlich, dass beide Po-
litikbereiche von ihnen angegriffen 
werden:  

Die türkis-blaue Regierung behaup-
tet, dass sie den 12-Stunden-Tag 
zur besseren Vereinbarkeit und 
Flexibilität eingeführt hätten. Sie 
sagen, dass niemand gezwungen 
sei, 12 Stunden am Tag zu hackeln, 
es ginge ihnen um Flexibilisierung.
Die Flexibilisierung, die sie meinen, 
ist die Flexibilisierung der Arbeitge-
ber, um Arbeitnehmer_innen noch 
mehr ausbeuten zu können. Der 12 
Stunden Tag ist nichts anderes als 
Klassenkampf von oben und er ist 
eine frauen*feindliche Maßnahme. 
Sie hat mit der Lebensrealität der 
meisten arbeitenden Frauen* rein 
gar nichts zu tun! Fast jede zweite 
Frau* in Österreich arbeitet halb-
tags, weil sie neben der schlecht 
bezahlten Arbeit noch immer den 
Großteil der familiären Gratisar-
beit leisten muss. Der 12 Stunden 
Tag bedeutet nichts anderes, als 

„Frauen* zurück an den Herd“, denn 
wer Frauen* wirklich entlasten will, 
muss die Arbeitszeit radikal verkür-
zen, nicht verlängern!

Die Regierung behauptet weiters, 
dass der Familienbonus eine der 
größten Steuerentlastungen seit 
langem wäre: Vor allem die „Leis-
tungsträger_innen“ sollen entlastet 
werden, also nur die, die auch Steu-
ern bezahlen.

Der Familienbonus hat jedoch rein 
gar nichts mit Leistung zu tun, son-
dern vielmehr mit Steuergeschen-
ken für männliche Gutverdiener 

– also quasi für die türkis-blauen 
Kernwähler. Denn jene bekommen 
sechs Mal so viel pro Kind zurück 
als Alleinerzieher_innen. Ein Drittel 
aller Arbeitnehmer_innen– darunter 
vor allem Frauen*- verdienen nicht 
mal so viel, als dass sie Anspruch 
darauf hätten. Frauen* sind nach 
Ansicht der türkis-blauen Regie-
rung dann Leistungsträgerinnen*, 
wenn sie Gebärmaschinen sind. 
Auch im 21. Jahrhundert wollen sie 
Frauen* mit ihrer Familienpolitik 
in den von Männern dominierten 
Strukturen gefangen halten, die sie 
schon über die letzten Jahrhunderte 
unterdrückt haben. Anstatt Frauen* 
selbstbestimmt in ihrer Lebensent-
scheidung zu unterstützen, werden 
Frauen* zurück in den Privatbereich 
gedrängt und ausgebeutet. Frauen*, 
die nicht in das Bild dieser Regie-
rung passen, werden drangsaliert.

Sie kürzen die Mindestsicherung, 
benennen sie in „Sozialhilfe“ um 
und behaupten, dass sich Arbeit 
wieder lohnen müsse und dass 
Menschen, die nicht arbeiten nichts 
leisten würden. Sozialministerin 
Hartinger- Klein setzt sogar noch 
eins drauf und behauptet, dass 150 
Euro locker zum Leben reichen 

würden. Es ginge schließlich um 
„Fairness“. 
Ich frage euch:

- Ist es fair, dass besonders Frauen* 
und Kinder von diesen Kürzungen 
betroffen sind und dadurch noch 
mehr in die Armut getrieben wer-
den?

- Ist es fair, dass Frauen* aufgrund 
von Diskriminierung in der Ar-
beitswelt nach wie vor noch immer 
wesentlich stärker auf Sozialleis-
tungen angewiesen sind und man 
ausgerechnet hier kürzt?

- Ist es fair, dass sich vor allem Frau-
en* nach wie vor in Arbeitsverhält-
nissen befinden, in denen der Lohn 
so niedrig ist, dass man trotz Arbeit 
arm ist und sich ein eigenständiges 
Leben kaum leisten kann?

Nein, das ist nicht fair, es ist men-
schen- und frauen*feindlich!
Und genau deshalb brauchen wir 
Feminismus!
Wir schlagen zurück, heute am 
Frauen*kampftag und an jedem 
anderen Tag!
Nicht weil wir kämpfen wollen, 
sondern weil wir kämpfen müssen!

Kämpferische Grüße, 
eure Viktoria Spielmann

Viktoria Spielmann, Abteilung 
Arbeitsmarktpolitik für Frauen im 
AMS Österreich

KlassenKaMPF 
Von oben

Rede gehalten am 8. März bei der Kundgebung Take back the streets.
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30% Frauen sind an der Gesetzgebung im 

Parlament beteiligt. Gender-Analysen zu 

möglichen Auswirkungen von neuen Ge-

setzen auf Frauen fehlen. Die Mehrheit der 

österreichischen Bevölkerung ist weiblich, 

nicht einmal 10% Frauen schaffen es in ein 

Bürgermeisterinnenamt und in der Wirtschaft 

stehen auch nicht einmal 10% Frauen als 

Geschäftsführerinnen einem Unternehmen 

vor. Und die türkisblaue Bundesregierung 

ignoriert die Quote.

Die Einkommensunterschiede zwischen Männern und 
Frauen liegen im langjährigen Durchschnitt bei 20%. 
Da fast 50% aller beschäftigten Frauen in Österreich 
in Teilzeitarbeit stehen, geht die Einkommensschere 
in einigen Branchen auf über 40% auseinander. Eine 
generelle Arbeitszeitverkürzung mit einem fairen Lohn-
ausgleich wäre frauenfördernd. Türkisblau folgt den 
Wünschen der Wirtschaft und führt den 12-Stunden-Tag 
und die 60-Stundenwoche ein. Für Frauen mit Betreu-
ungspflichten beginnt damit ein Überlebenskampf. 
Doppelbelastung wird zu Mehrfachbelastung ohne 
finanziellen Ausgleich.  Die Regierung hat sich der 
Förderung der kapitalistischen Wirtschaft verschrie-
ben und die neue Karfreitagsordnung berücksichtigt 
Vereinbarkeitsfragen ebenfalls nicht. Umverteilung 
von Gratisarbeit und eine faire Arbeitsmarktpolitik mit 
ausgleichender Förderung von Frauen bis zur gesell-
schaftlichen Gleichstellung bleiben offene Forderungen 
der unabhängigen Gewerkschaftsfrauen.

Zwei Drittel der unbezahlten Arbeit in Österreich wird 
von Frauen geleistet, Kinderbetreuungsgeld beziehen 
fast zu 96% Frauen. Neue Beschäftigungsformen wie 
geringfügige Beschäftigung oder befristete Projek-
tarbeit bewirken die Abwertung von gut und teuer 
ausgebildeten Frauen, die einen Wiedereinstieg nur 
über Entwertungsprozesse im Arbeitsmarkt schaffen. 
Unbezahlte Care-Arbeit führt in den Niedriglohnsektor 
und bewirkt niedrige Pensionen und Altersarmut.  
Die geplante Abschaffung der Notstandshilfe verhindert 
das Sammeln von Pensionszeiten. 

Frauen sind schon bisher öfter auf Mindestsicherung 
angewiesen als Männer. Wenn Rechtsanspruch und 
Mindeststandards entfallen, verschlechtert sich die 
soziale Situation von Frauen massiv. 

Damit sich Leistung wieder lohnt – für wen denn? 
– wird dem Arbeitsmarktservice der Auftrag erteilt, 
mit digitalen Bewertungssystemen Arbeitsuchende 
so abzuwerten, dass sie ihre Arbeitskraft noch billiger  

Magazin

Frauenpolitik in Österreich
oder was hat die ÖsterreiChisChe 
bundesreGierunG GeGen Frauen?
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zu Markte tragen, als diese es ohnehin schon tun, 
wenn sie sich auf digitalen Plattformen für Click- oder 
Crowd-Arbeit in völlig ungesicherte Beschäftigungs-
verhältnisse einlassen. 

Mit dem „Familienbonus Plus“, der Steuerermäßigung 
für gut verdienende Männer, werden nur die ohnedies 
besser gestellten Männer in Österreich gefördert, die 
sich eine Familie „leisten“. 

Alleinerziehende erhalten bis zu sechsmal weniger 
„Familienbonus Plus“ pro Kind, für studierende Kinder 
gibt es nur ein Drittel, arbeitslose Haushalte gehen 
leer aus. 

Die 1,5 Milliarden Euro, die die Regierung für den „Fa-
milienbonus Plus“ zur Verfügung stellt, machen 67% des 
Budgets aus, das bisher für Kinderbetreuung in öffent-
lichen Einrichtungen bereitgestellt wurde. Mit diesen 
1,5 Milliarden Euro wäre es möglich flächendeckend für 
Kinderbetreuung inklusive Kinderbildung zu sorgen, 
alle in Österreich lebenden unter Dreijährigen hätten 
einen Platz in Kindergruppen mit langen Öffnungs-
zeiten und ein zweites kostenloses Kindergartenjahr 
mit mehr qualifizierten Elementarpädagoginnen wäre 
auch noch drin. 

Würden diese 1,5 Milliarden Euro kinderorientiert 
investiert, hätten mehr Frauen die Chance auf eine 
ordentliche Beschäftigung. Enorme finanzielle Rück-
flüsse in die öffentliche Hand wären eine natürliche 
Folge. Doch der Regierung ist Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf kein Anliegen, sie verzichtet auf den Ausbau 
der Chancengleichheit für Kinder - zugunsten einer 
Männerförderung.  

Auch der Bildungsminister ist nicht zimperlich.  Künftig 
haben einige wenige mächtige Personen in der Schule 
das Sagen . Die neuen Bildungsdirektionen werden nur 
Direktor_innen mit Autonomie und Entscheidungs-
gewalt ausstatten. Schulpartnerschaft ist kein Thema 

mehr, die demokratische Mitsprache von Eltern und 
Schüler_innen muss neu erkämpft werden. 

Selektion, Prüfungsstress und Dauertestung ab dem 
ersten Tag eines Kindes in einer Kinderbetreuungs-
einrichtung schaffen keine guten Voraussetzungen 
für eine Entwicklung zu demokratisch gebildeten 
und kritisch wählenden Bürger_innen. Lernen ohne 
Zwang mit entsprechend pädagogisch orientierter 
Ausstattung und ausreichend viel Fachpersonal, das 
zur Wahrnehmung von Bedürfnissen der Lernenden 
noch immer Engagement und Zeit aufbringen darf, 
das wünschen sich die unterrichtenden Frauen und 
Männer. Der Bildungsminister setzt jedoch auf  Sepa-
ration, und Sanktionen bestimmen nun die Ausbildung 
vom Kindergarten an, Bewertung ist das Um und Auf.

Der Wettbewerb setzt sich fort bis in die Universitäten 
und Kultureinrichtungen des Landes. Einige wenige 
Positionen werden mit umfangreichen Befugnissen 
ausgestattet, wenn sie nur kostenneutral genug wirt-
schaften können. Österreichische Künstler_innen müs-
sen sich an internationalen Wettbewerben beteiligen, 
weil ihre Förderung in Österreich nicht mehr auf der 
politischen Agenda steht. Kunst und Kultur ziehen 
noch immer sehr viele Tourist_innen magisch nach 
Österreich. Die künstlerische Attraktivität unseres 
Landes ist türkisblauen Politikern zwar recht, aber 
deren Erhaltung ist ihnen kein wirklich erkennbares 
Anliegen, handelt es sich doch bei der Kulturarbeit 
nur um eine weitere von Frauen dominierte Branche.

Philosoph_innen sprechen in den Medien davon, dass 
es wieder chic wird, sich in Abhängigkeiten zu bege-
ben, gleichzeitig feiern wir hundert Jahre Demokratie 
und Frauenwahlrecht in Österreich. Die türkisblaue 
Regierung freut das und die freien, überwiegend pre-
kär beschäftigten Journalist_innen leben davon, dass 
Politiker_innen noch mit ihnen reden. 

Die Kontrapunkte freier Meinungsäußerung, die un-
abhängige Gewerkschafter_innen unverdrossen in 
den eigenen Medien setzen, werden vom allgemeinen 
Medienmarkt lieber doch nicht oder nur ganz selten 
aufgegriffen. Wir reden trotzdem Klartext und bemühen 
uns um eine gewaltfreie Sprache, weil wir wissen, dass 
Angst dumm macht. 

Politiker_innen, die die Meinung vertreten, dass sie nur 
mit starken Sprüchen in öffentliche Debatten gehen 
müssen, um ihre politischen Ziele durchsetzbar zu 
machen,  erzeugen  damit langfristig eine Kaskade von 
Gewalt in der Sprache, die sich auch auf wirtschaftliche 
Betriebe überträgt und langfristig das Arbeitsklima 
und den Leistungswillen zerstört. Viel schlimmer noch 
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wird es jedoch, wenn Vorstellungen von männlicher 
Stärke bis in Familien hinein wirken und in Verbindung 
mit misslungenen gesellschaftlichen Erfolgen oder 
dem Verlust des Arbeitsplatzes verheerende Folgen 
für Frauen und Kinder haben. 

Betriebsrät_innen und Personalvertreter_innen bemü-
hen sich um ein gutes und gewaltfreies Gesprächsklima 
in den Betrieben. Veränderungen in der Arbeitswelt 
führen zu Unsicherheiten, diese können zu einem Nähr-
boden für aggressives Verhalten in der Arbeit führen, 
dem wir mit transparenter Information und offenen 
Gesprächen begegnen. Belegschaftsvertreter_innen 
brauchen nicht nur dazu immer wieder Unterstüt-
zung von außen, Gewerkschaften und Kammern sind 
sinnvolle Einrichtungen. Hundert Jahre, nachdem wir 
Frauen uns das Wahlrecht erkämpft haben, sollten wir 
in der Arbeitswelt auf keinen Fall jemals auf unser 
Wahlrecht verzichten. 

Den Frauen in Österreich wünsche ich einen schönen 
und stolzen internationalen Weltfrauentag 2019, wir 
leisten mehr als genug und können überlegen gemein-
sam die unbezahlte Arbeit niederzulegen und uns auf 
der Straße zu fantasievoll feministischen Protesten 
treffen, bis Neuwahlen uns neue Möglichkeiten als 
Wählerinnen eröffnen. 

Join the union to change the union into a female 
union!

Beate Neunteufel-Zechner, Vorsitzende der Unabhän-
gigen Gewerkschafter_innen im öffentlichen Dienst

gekürzter Beitrag; Originalversion unter 
https://www.ugoed.at/was-hat-die-regierung-gegen-frauen/

Magazin
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Verwirrt und glücklich in der Fremde 

„Du kommst an und bist glücklich verwirrt“. Gemeint ist hier Argentinien, ein Land, in 
dem Che Guevara 1928 auf die Welt kam und nach dem II.Weltkrieg zu den reichsten 
Ländern der Welt zählte. Ein Land, das von politischer Unruhe und einer Inflation von 
derzeit fünfzig Prozent geprägt ist, und vom Erbe europäischer Einwanderung. Hier, in 
der Fremde, beobachtet die Autorin, spürt europäischer Geschichte nach, positioniert 
sich neu. Ein Streunen, absichtslos und lustvoll, um alles Fragmentarische aufzusaugen 
wie ein Schwamm. 
In Beobachtungsskizzen „übersetzt“ Petra Nagenkögel Eindrücke unbeschriebener 
Orte und verdrängter Geschichte in Sprache. „Juan Pe´ron (…) steht am Wegrand als 
Pappfigur, als würde seine symbolische Macht dabei helfen, Raben (…) von den Fel-
dern zu vertreiben“(S.49). Kapitelüberschriften wie „verbinden“, „dauern“, „kreuzen“, 
„erinnern“ sind wie Mosaiksteinchen, die für sich sprechen, und doch in Summe ein 
Ganzes ergeben. Die Autorin bleibt nicht beim Beobachten der von ihr besuchten Orte, 
sondern setzt sie in Verbindung mit eigenem Erleben und Erinnerungen. Im Kapitel 
„erinnern“ fokussiert sie Erinnerungen an die eigene Kindheit, in denen Gefühle von 
Angst präsent waren und nun, in Buenos Aires, auf der Suche nach einem Park und 
inmitten einer realen Gefahr, plötzlich viruelent werden. „Die Angst der Gegenwart 
führt zu vergessenen Bildern, ungerufen und zwingend zugleich … auf ihre Art rettend, 
indem sie mich dazu bringen, stehenzubleiben, mich umzudrehen und den Fahrer … 
anzustarren, bis er aufs Gas steigt .. abdreht und fährt“ (S.107). 
Mal von Angst genährt, mal lustvoll reisen wir mit den Augen der Autorin quer durch 
Argentinien, werden überrascht. Ein ruhiger Text, der neugierig macht auf unentdeckte 
europäische Spuren. 

Petra Nagenkögel, geboren 1968 in Linz, Studium der Germanistik, Geschichte und 
Philosophie in Salzburg, wo sie als Autorin, Lektorin und in der Literaturvermittlung 
arbeitet. 2002 beeindruckte sie mit ihrem Debüt „Dahinter der Osten“. 2012 erschien 
im Otto-Müller-Verlag ihr Gedichtband „da die bäume, die sprache, ein schlaf“. 
Das Stifterhaus Linz how sie als Meisterin des Anagramms hervor. 
Erwachsenen empfohlen!  

2019. 
Salzburg: Jung und Jung. 
172 Seiten. 
ISBN: 978-3-99027-231-2. 

Petra Nagenkögel

dort. 
GeoGraFie der unruhe. 

Rezension Cornelia Stahl 
Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange

Bezugsquelle für alle Bücher: 
Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags, Rathausstraße 21, 1010 Wien
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Alternative 04 2019

Weitere Termine: 
28.03., 29.03., 17.04. 
und 18.04.2019
jeweils 19.30 Uhr 

WERK X
Oswaldgasse 35A, 
1120 Wien  
Tickets unter: 
01/535 32 00 11
reservierung@werk-x.at 

Harald Posch hat den Klassiker Heinrich Bölls vor dem Hintergrund gegenwärtiger 
Medienpolitik und Denunziation von Journalismus als Fake-News für´s sowie Einsatz 
von Lügen als Propagandainstrument für´s Theater adaptiert. 
Cornelia Stahl besuchte die Premiere im Werk X: 

Im Mittelpunkt des Stückes Die verlorene Ehre der Katharina Blum steht die sukzessive 
Zerstörung einer jungen Frau durch bewusst eingesetzte Falschmeldungen in Printmedien.  

In der Hauptrolle überzeugt die Grimme-Preisträgerin Jennifer Frank, die nach En-
gagements am Burg- und Volkstheater Wien seit 2013 auf Bühnen Deutschlands und 
der Schweiz präsent ist, eine junge Frau mit einem wachen und suchenden Blick auf 
der Bühne, mal energisch, dann plötzlich zurückhaltend, zweifelnd und in Gedanken 
versunken. 
Erfrischend komisch und skurril wirken die von Sören Kneidl, Peter Pertusini und 
Daniel Wagner gespielten Verhörprotokolle der Katharina Blum, ein Pendeln zwischen 
Annäherung, Distanz und Vernehmung einer Frau, die von dem grundlegenden Men-
schenrecht- das Recht, Nein zu sagen, Stopp zu sagen, sich dem patriarchalen Willen 
zu beugen, Gebrauch macht. 
Der stufenförmige Aufbau der Bühne, die Bespielung eines Containers sowie  
Videoeinblendungen verleihen dem Stück eine mitunter turbulent wirkende Dynamik. 
Pappfigurengesichter aktuell amtierender Politiker verleihen dem Stück Brisanz und 
Gegenwartsbezug. 

Dass der Klassiker von 1974 in Europa hochaktuell ist, zeigen unzählige Beispiel von 
Diffamierungen in Boulewardblättern und ihr Einfluss auf rechtspopulistische Ent-
wicklungen. Wenn kritische Stimmen wie Robert Misik und Florian Klenk angefeindet 
werden, ist das mehr als bedenklich. 
Ein aktuelles Stück, das den gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft seziert. 

Unbedingt ansehen! 

Cornelia Stahl dankt für die Bereitstellung der Pressekarten und – fotos.

die 
Verlorene 
ehre der 
Katharina  
bluM 

(H.Böll)
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