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Editorial

M

enschenrechte – ein großes Wort und Thema. Und
manchmal kommt es uns so groß vor, dass wir
gar nicht wissen, ob und wie wir damit umgehen oder es
angehen sollen. Und wie bei anderen sogenannten
großen Themen stellt sich die Frage: ist das ein Thema
für die Gewerkschaftsarbeit?

Das wollen wir in dieser Ausgabe der Alternative beleuchten
und ich verrate mal soviel vorab: ja, es geht uns sogar sehr
viel an.
Das Recht sich zu versammeln (Artikel 20) oder das
Recht durch ein faires und für alle gleichermaßen und
ohne Unterschied geltendes Gesetz geschützt zu sein
(Artikel 6-11), bilden unter anderem die organisatorischen Grundlagen unserer Interessensvertretungsarbeit.
Ganz deutlich wird der Artikel 23, der das Recht auf eine
befriedigende Arbeit, die allen ein menschenwürdiges
Dasein ermöglicht, deklariert, sowie das Recht Gewerkschaften zu gründen und ihnen beizutreten.
Es ist also ein sehr starkes Band, das Gewerkschafter*innen
mit den allgemeinen Menschenrechten verbindet.
Das heißt im Umkehrschluss: wir müssen stark und laut
auch für alle anderen Rechte eintreten, denn sie gelten
gesamt, unteilbar und universell. Nur zu sehen, was
einen selbst betrifft, wäre egoistische Rosinenpickerei.
Eine inspirierende Lektüre wünscht Euch

Marion
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Neu in der Bundesleitung AHS
Mein Name ist Astrid Schuchter und ich unterrichte seit über
20 Jahren im Meinhardinum Stams, einer Tiroler AHS, Deutsch
und Geschichte. Seit 2017 bin ich Obfrau der Personalvertretung und seit 2019 im GBA unserer Schule sowie im Tiroler FA
AHS Stellvertreterin des Vorsitzenden. Seit kurzem repräsentiere ich die ÖLI -UG auch in der AHS Bundesleitung.
Mir ist der Einsatz für die Kolleg*innen sehr wichtig, dabei
gehe ich praktisch und pragmatisch an die Sache heran.

Kennst du schon...?

In der Rubrik stellen wir (neue) Betriebsrät*innen,
Personalvertreter*innen und Aktivist*innen der
Unabhängigen Gewerkschafter*innen vor.

Ich war an unserer Schule schon in der PV, als mich ein Kollege
motivierte, für die PV Wahlen 2019 bei der ÖLI-UG zu kandidieren. Mittlerweile habe ich mich bei der ÖLI-UG gut eingelebt. Ich schätze die Meinungsvielfalt, das Engagement, die
gegenseitige Unterstützung und die vielen positiven Begegnungen sehr.

Ich arbeite seit 20 Jahren in der A1 Telekom Austria,
bin 49 Jahre alt und Mutter zweier erwachsener Söhne.
Ich war 10 Jahre lang Vollzeit arbeitend und alleinerziehend.
Seit meine Söhne älter sind, engagiere ich mich politisch als
Aktivistin. Nach einigen Jahren Bezirkspolitik möchte ich mich
an meinem Arbeitsplatz gewerkschaftlich engagieren. Die Rechte
von Arbeitnehmer*innen waren mir immer schon wichtig und
ich werde für die UG Liste bei den nächsten Betriebsrats-/PV
Wahlen kandidieren.
Auf Grund meiner eigenen Erfahrungen und meiner Migrationsbiographie möchte ich mich besonders für die Rechte von Frauen,
Müttern und Migrant*innen am Arbeitsplatz einsetzen.
Da ich eine IT- und wirtschaf tliche Ausbildung abgeschlossen
habe und derzeit im digitalen Marketing arbeite, beschäftige ich
mich mit Digitalisierung in der Arbeitswelt und deren Auswirkungen auf Rechte und Arbeitsbedingungen. In den letzten
Jahren habe ich unter anderem bei A1 das Mitarbeiter*innen
Ideenmanagement entwickelt. Derzeit bin ich freiwillig neben
meinem Job in der Diversity@A1 Initiative für die Dimensionen
Kultur und Herkunft verantwor tlich. In dieser Initiative
setzen wir Kollegen*innen uns dafür ein, dass es bei A1 ein
Arbeitsklima gibt, in dem sich alle willkommen und akzeptiert fühlen.
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Bereits in meinen ersten Dienstjahren bin ich ganz selbstverständlich der GÖD beigetreten. Der Solidaritätsgedanke ist
mir außerordentlich wichtig und allein aus historisch-politischer Sicht halte ich es für maßgeblich, Gewerkschaftsarbeit
zu unterstützen. Nachdem ich die ÖLI-UG kennengelernt habe,
möchte ich auf allen Ebenen der Personalvertretung präsent
sein, um mich besser für die Kolleg*innen einsetzen zu können.

Ich arbeite bei der Firma Psychosoziale Zentren GesmbH, mit
420 Mitarbeiter:innen in NÖ und Wien. Ich bin seit ca. 21 Jahren
BR-Vorsitzender und noch nicht müde, Konfliktthemen direkt
und konstruktiv anzugehen. Sowohl in der Firma als auch mit
Fördergebern (Politik) und Gewerkschaft.
Zur AUGE/UG bin ich wegen der Mängel im Kollektivvertrag
und der Armut unter den Beschäftigten gekommen, als der damalige KV Verantwortliche der Gewerkschaft, Reinhard Bödenauer (GPA), ständig betonte, es sei im KV eh alles in Ordnung.
Für viele Beschäftigte stimmt das halt so (noch immer) nicht.
Und, na ja, die AUGE/UG hat meine kritische, aber sachliche
Stimme geschätzt.
Gewerkschaften waren schon mal treibende Kraft der Gestaltung und Veränderung unserer Gesellschaft. Sie können und
sollen das wieder werden. Herausforderungen gibt es genug,
vom Klimawandel bis zur Wachstumsausrichtung der Wirtschaft, die (wachsenden) Ungleichverteilung von Vermögen
uvm. Der Sozial- und Gesundheitsbereich ist mein Hauptfokus.
Zusätzlich bin ich Supervisor, Coach, Mediator. Mache Sport
und leite Sporttrainings (Kampfkunst), Tanze gerne (Contactimpro, Tango), versuche die Wiederverbreitung der einzigen
heimischen Schildkrötenart zu fördern, verbringe meine
Freizeit gerne mit dem Schlafsack im Wald oder am Berg,
meditiere viel, lese viel, ich lebe halt ;-)
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Spaltung als
politisches
Konzept
TEXT Veronika Litschel

Die Regierung bedient ihr Klientel
und verkauft dies mit einem tiefen
Griff in die polemische Mottenkiste,
inklusive der Aushöhlung von hart
erkämpften Rechten.

Die Betrachtung des Sommergesprächs mit dem Bundeskanzler macht
vieles deutlich. Zum einen hat er nie
die Gesprächsführung abgegeben und
konnte dadurch sein Gegenüber als
nicht so gut informiert wie sich selbst
oder nicht so gescheit dastehen lassen.
Dabei war er bei seinen Unterbrechungen so rüde, dass jede Gegenwehr dagegen wohl grob unhöflich hätte sein
müssen. Das soll diese unglückliche
Verteilung der Rollen nicht erklären,
macht es aber vielleicht ein wenig
nachvollziehbar, wenn auch nicht gut.
Zweitens hat er eine eindeutige
Agenda für den Herbst. Nachdem die
Flüchtlinge, die Migration, die soziale Hängematte Schritt für Schritt
in den letzten Jahren abgearbeitet
wurde, sind nun die Arbeitslosen
dran. Direkte Angriffe mit der klaren
Botschaft, dass die Pandemie am Arbeitsmarkt aus seiner Sicht vorbei ist
und nicht mehr als Ausrede für Nichterwerbsarbeit gelten kann, sind verpackt in eine Erzählung. Die handelt
von „Gsunden“, von „gesellschaftlichem Gift“ und - ganz fürsorglich
- vom Individuum, dem die Arbeitslosigkeit ja auch nicht guttut. Exakt austariert, wohlgesetzt.
Darin stecken so viele Narrative
der Spaltung, das leichter Schwin-

del aufkommt. Gesund gegen krank
ist das erste. Gesunde müssen leisten, was gleichzeitig transportiert,
dass Kranke, was immer dieser Begriff auch umfasst, eben dies nicht
tun, leisten. Dann kommt das nächste
Schäuferl: Gesunde, die nicht arbeiten sind Gift. Das wird nicht weiter
erklärt, auch nicht hinterfragt seitens
des Gegenübers und damit unwidersprochen stehen gelassen, also akzeptiert. Darauf folgt der nicht ganz neue
Rundumschlag: das Bild des braven,
hart arbeitenden Mannes, der seinen
Beitrag leistet und dessen verdiente
Notversorgung durch die unwilligen
Erwerbsarbeitslosen gefährdet ist.
Denn, so geht die Erzählung, anlässlich so vieler offener Stellen, kann es
ja nur eine Frage des Wollens sein, Arbeit zu finden. Eine klare Trennung,
scharfe Linie, leicht nachvollziehbar,
für ein komplexes Problem. Alles vorgetragen in einem Ton, als würde er
wirklich daran glauben, davon überzeugt sein. Und wie uns der ganze
Aufbau des Sommergesprächs bis zu
diesem Punkt schon suggerieren soll,
ist etwas, was der Überzeugung von
Kurz entspricht, natürlich auch wahr.
Es gäbe inhaltlich unglaublich viel
zu entgegnen. Der erste Impuls geht
dorthin, über offene Stellen und Arbeitslose, die sich im Verhältnis 1:3
gegenüberstehen zu schreiben. Über
offerierte Jobs, bei denen der Einkommen nicht zum Auskommen
reicht. Über Arbeitsplätze, die weit
vom Lebensmittelpunkt, der Familie
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entfernt sind. Über sich stetig verschlechternde Arbeitsbedingungen,
um nur das Augenfälligste zu nennen.
Aber der Hintergrund dieser türkisenen Erzählung ist ein anderer. Es geht
um den Aufbau eines Gegeneinanders,
um die Guten und die Schlechten in
einer Gesellschaft, alt bekannt, sehr
gefährlich. Und es wirkt tief in die
Sprache ein. In fast allen politischen
Farben. Denken wir nur an die Unterscheidung der schuldlos arbeitslos Gewordenen im Zuge von Corona, denen
implizit irgendwelche Schuldigen gegenüberstehen. Und im Rückblick auf
die letzten Jahre hat es eine Gruppe
nach der anderen getroffen. In den
gleichen Bildern der Vereinfachung
und des Gegeneinanders.
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Menschenrecht,
was ist das?
TEXT Vera Koller

Durch die Pandemie sind verfassungsmäßig garantierte Rechte
wieder verstärkt in den Fokus
gerückt, aber auch in anderen
Zusammenhängen begegnen
sie uns täglich. Woher kommen sie,
was bringen sie und welche
Bedeutung können sie haben?

L
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FOTO Jonathan Ansel Moy de Vitry

aut Amnesty International
sind „Menschenrechte weltweit anerkannte Rechte jedes
einzelnen Menschen zur Sicherung
der Menschenwürde. Sie sollen Antwort auf die uralte Frage geben, wie
unser Zusammenleben unter größtmöglicher Freiheit der*des Einzelnen gestaltet und wie ein Ausgleich
zwischen den Interessen von Individuen untereinander sowie gegenüber
der Allgemeinheit hergestellt werden
kann.“
Eines der wesentlichsten Elemente
eines Menschenrechtes ist die Stärkung des einzelnen Individuums gegenüber den Interessen der Anderen.
Dabei sind alle Menschen gleichwertig. Dahinter steckt die Idee, dass
allen Menschen schon aufgrund ihrer Existenz bestimmte Rechte zukommen. Diese stehen über jeglicher
staatlichen Rechtsordnung. Sie gelten
grundsätzlich und müssen nicht niedergeschrieben werden.
Durch ihre grundsätzliche Geltung
kommt den Menschenrechten für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt immense Bedeutung zu. Jedem*r Eindie Alternative • 2021

T H E M A

zelnen ist es möglich sich darauf zu
berufen.
Gleichzeitig zeigt sich gerade bei
der Vollziehung und dem Schutz
von Menschenrechten die Nähe des
Rechts zu Moralvorstellungen und
gesellschaftlichem Verständnis.
Dass erste Rechte auf nationaler
Ebenen als Ergebnis der Aufklärung
festgehalten wurden und weitere besonders nach dem zweiten Weltkrieg
als internationale Verpflichtungserklärungen verschriftlicht wurden,
zeigt den friedenssichernden Charakter. Durch den Einzelnen zugestandene Rechte sollten auch Gräueltaten,
wie sie im Holocaust geschehen sind,
verhindert werden. Besonders durch
den Völkerrechtlichen Vertrag der Europäischen Menschrechtskonvention,
der in vielen Ländern, so auch in Österreich im Verfassungsrang Geltung

Menschenrechte gelten
universell, aufgrund der
individuellen Existenz,
unteilbar. Für alle.
hat, wurde eine größere Verbindlichkeit geschaffen.
Die dort festgeschriebenen Rechte
spielen eine Rolle bei völkerrechtlichen Beziehungen, aber auch in vielen
anderen Aspekten sind sie von Relevanz.
Garantierte Rechte
im Arbeitsrecht

Ganz aktuell begleitet uns das
Thema der verpflichtenden Impfung.
Jede Impfung ist ein Eingriff in das
Recht auf körperliche Unversehrtheit und ist daher grundsätzlich an
eine Zustimmung der/s Einzelnen gebunden. Sofern jedoch der Schutz der
Allgemeinheit, welcher durch die Impfung entsteht, überwiegt, wäre so eine
Verletzung gedeckt.
Auch bei Weisungen der/s Arbeitgeber*in können menschenrechtliche
Grundsätze eine Rolle spielen.
Im Zusammenhang mit dem
Thema Datenschutz begegnet uns

immer wieder das Recht auf Geheimhaltung von Daten, in Zusammenhang mit dem Recht auf Sicherheit
und Schutz der Privatsphäre. Die Veröffentlichung von Daten ist dabei immer nur insofern zulässig, als es dafür
ein überwiegendes berechtigtes Interesse gibt. Wenn wir beim Beispiel des
Impfens bleiben, kann das z.B. im Bezug auf eine Mitteilungspflicht gegenüber der/m Arbeitgeber*in über einen
allfälligen Impfstatus der Fall sein.
In besonders sensiblen Bereichen
kann das Interesse der Unternehmensleitung über den Impfstatus ihrer
Beschäftigten durchaus gewichtiger
gesehen werden als das individuelle
Recht auf Einhaltung der Geheimhaltung sensibler Daten.
Menschenrechte werden durch
die Übernahme in nationale
Rechtsordnungen zu Grundrechten der jeweiligen Staaten

Sie finden sich dann in staatlichen
Verfassungen, in Österreich im Staatsgrundgesetz, aber auch in anderen
Rechtsvorschriften. An diesen Grundrechten haben sich die Gerichte zu orientieren. Der Einzelne erhält dadurch
ein einklagbares Recht, der Staat hat
vor Eingriffen in Grundrechte zu
schützen.
Die Durchsetzung von verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten
erfolgt in Österreich vor dem Verfassungsgerichtshof insbesondere durch
Beschwerde gemäß Art. 144 B-VG
oder durch einen Antrag auf Verordnungs- oder Gesetzesprüfung (Art. 139
und 140 B-VG).
Aber auch gesetzliche Regelungen haben den Grundrechten zu
entsprechen und deren Gehalt ist
grundrechtskonform auszulegen.
Auf europäischer Ebene ist seit
2009 die Charta der Grundrechte der
europäischen Union in Kraft. Diese
bindet die Mitgliedstaaten, wenn
diese europäisches Recht umsetzen
und es einen europäischen Bezug gibt.
In einer Entscheidung vom 14. März
2012 erklärte der österreichische Verfassungsgerichtshof, dass die Grundrechtecharta für Österreich zu jenen
die Alternative • 2021

Normen gehöre, die von ihm als Maßstab für die Verfassungskonformität
österreichischen Rechts herangezogen würden, entgegenstehende generelle Normen würden aufgehoben.
Menschenrechte gelten allerdings
nie absolut, sondern immer nur sofern
sie schützenswerter sind als die entgegenstehenden Rechte. Allgemein lässt
sich sagen, dass umso tiefer die Verletzung der Rechte ist, umso gewichtiger
muss das gegenteilige Interesse sein.
Es ist immer eine Abwägung vorzunehmen.
Interpretationsfreiraum
durch Abwägung

Genau diese Abwägung ermöglicht
auch einen großen Spielraum in der
Anwendung. Menschenrechte werden
nicht überall gleichwertig angesehen.
Verletzungen erleben wir dadurch täglich, manche augenscheinlich gewichtiger, manche nur schwer sichtbar. Die
stattfindenden Pushbacks an Europas

Sie gelten nie absolut,
aber die kleinsten
Abwägungen können
große Auswirkungen
haben.
Grenzen sind nur ein aktuelles Beispiel, mit enormen Konsequenzen für
die Betroffenen und den Rechtsstaat.
Aber auch in viel kleineren Rahmen
kennen wir genug. Diese scheinbar
unwichtigen Verletzungen können
große Wirkung haben. Vor allem die
Aushöhlung, welche sich durch die
unterschiedliche Gewichtung der
entgegenstehenden Interessen ergibt, ist dabei von Relevanz. Wird der
gemachte Unterschied zu groß, kann
der/die Einzelne sich nicht mehr auf
den Schutz verlassen, führt dies zu einer langsamen stetigen Schwächung
des Individuums und der Menschenrechte.
Der sensible Umgang mit noch so
gering wirkenden Eingriffen ist dringend notwendig, um einer langsamen
Verwässerung entgegenzuwirken.
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Klimaschutz und
Menschenrechte
Beides steht in engem Zusammenhang, ein Kampf gegen
den Klimawandel ist auch einer für Menschenrechte.

TEXT Karin Stanger

Welche Menschenrechte
sind bedroht?

Klimawandel bedroht alle Menschenrechte – soziale, politische, wirtschaftliche, bürgerliche und kulturelle.
Alle Menschen haben ein Recht auf ein
Leben und das Recht darauf, in Sicherheit und Freiheit zu leben. Der Klimawandel macht das für Milliarden von
8

Menschen zunehmend unmöglich.
Auch bedroht sind Menschenrechte,
die menschenwürdige Lebensgrundlagen wie das Recht auf Wohnen, das
Recht auf Gesundheit und das Recht
auf Zugang zu Trinkwasser und Hygiene schützen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass von 2030

Der Klimawandel
bedroht Menschen und
ihre grundlegenden
Rechte.

Menschenrecht
Versammlungsfreiheit

Fridays for future und Greta Thunberg haben eine Bewegung ausgelöst.
Millionen von Menschen rund um
den Globus protestieren gegen ihre
Regierungen, die wenig bis nichts
dazu beitragen, um die CO2-Emissionen zu senken. Für Protest sind Menschenrechte wie Versammlungs- und
Meinungsfreiheit entscheidend. Umweltaktivist_innen zu unterstützen
und ihren Handlungsspielraum zu erhalten, ist eine zentrale menschenrechtliche Aufgabe.
Verpflichtung der Staaten

bis 2050 jedes Jahr 250.000 Menschen zusätzlich an den Folgen des
Klimawandels sterben könnten. Denn
zoonotische Krankheiten, Hunger,
Mangelernährung, Malaria, Hitzetote
und Durchfall nehmen durch die Veränderungen massiv zu. Indigene Völker trifft die Entwicklung besonders,
weil ihre Lebensräume in Gefahr geraten. Ihr Menschenrecht auf Selbstbestimmung steht auf dem Spiel.
Ungleichheit, Diskriminierung und
Ungerechtigkeit drohen mit dem Klimawandel verstärkt zu werden.
die Alternative • 2021

Staaten sind dazu verpflichtet, die
Menschenrechte zu achten, zu schützen und zu verwirklichen. Sind diese
Rechte gefährdet, so müssen Regierungen Maßnahmen zu ihrem Schutz
ergreifen. Sie sind verpflichtet, die
Freisetzung von Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren, um
Menschenrechtsverletzungen durch
die Klimakrise zu verhindern. Zudem
müssen Staaten dafür sorgen, dass
Klimaschutz nicht zu Verletzungen
der Menschenrechte führt. So dürfen
indigene Gemeinschaften nicht für

ILLUSTRATIONEN Stefanie Hintersteiner

D

er Klimawandel bedroht
die Menschen und damit
die Menschenrechte. Überschwemmungen, Unwetter, Hitze und
Dürre führen bereits jetzt dazu, dass
in vielen Teilen der Welt Menschen
ihre Lebensgrundlagen verlieren.
Lange Zeit wurden Menschenrechte
im Klimadiskurs wenig berücksichtigt. Im Klimaabkommen von Paris
2015 dann erstmalig in der Präambel
angeführt. Am stärksten von der Klimakrise betroffen ist der globale Süden. Doch auch in Europa bedrohen
die zunehmenden Hitzewellen die Gesundheit Vieler, vor allem von älteren
Menschen, Kindern und Schwangeren.
Wer die Menschenrechte für alle Menschen weltweit bewahren möchte,
muss sich dafür einsetzen, dass der
Klimawandel aufgehalten wird.
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Klimaschutzmaßnahmen im
Betrieb.
TEXT Vera Koller

Was kann auf betrieblicher Ebene
umgesetzt bzw. gefordert werden?

Energieprojekte und Waldschutzprogramme aus ihren Lebensräumen vertrieben werden. Elektromobilität darf
nicht zu Kinderarbeit bei der Förderung von benötigten Rohstoffen führen.
Menschenrechtsverletzungen
im Kontext klimapolitischer
Maßnahmen

Das Projekt ClimAccount des
Ludwig Boltzmann Instituts für
Menschenrechte zeigt die komplexe
Beziehung zwischen klimapolitischen
Maßnahmen, Menschenrechten und
Migration. Dabei geht es darum, die

Klima- und Umweltschutz ist eine Aufgabe
der Menschenrechte.
menschenrechtliche Verantwortung
klimapolitischer Maßnahmen und
deren negative Folgen zu analysieren.
Das zentrale Element des Projekts
stellten drei Fallstudien dar: das Barro
Blanco Staudammprojekt in Panama,
der Bujagli Damm in Uganda und das
Olkaria Geothermal Projekt in Kenia.
Alle drei Projekte wurden im Rahmen

des Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung des Kyoto Protokolls registriert. Die Recherchen
haben gezeigt, dass Menschenrechte
unzureichend berücksichtigt wurden. Obwohl ein Kernziel die Förderung der nachhaltigen Entwicklung
ist, fehlen weitgehend klare Richtlinien und Kriterien für die Einhaltung
sowie die Einbindung der lokalen Bevölkerung. Das heißt auch hier gibt es
noch enormen Handlungsbedarf.
Gerade im Namen der Menschenrechte müssen wir Menschen schützen, die sich gegen die Klimakrise
einsetzen, und möglichst viele Menschen motivieren aktiv zu werden.
Denn um Menschen zu schützen,
müssen wir das Klima schützen! Der
Klimawandel ist bereits heute ein
Hauptfluchtgrund – und er fordert
Menschenleben. Das bedeuten, dass
wir langfristig Klimaveränderungen
als Fluchtursachen anerkennen müssen.
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Die direkte Forderung von Klimaschutzmaßnahmen an die/den Arbeitgeber*in ist derzeit leider nicht
verbindlich möglich. Ob sich dafür aus
der in Deutschland unlängst ergangenen Entscheidung zur staatlichen
Verantwortung des Schutzes vor Klimaschädigung etwas ableiten lässt, ist
noch schwer vorauszusagen.
Schon jetzt ergeben sich aus den Arbeitnehmer*innenschutz-Vorschriften betriebliche Möglichkeiten, diese
könnten sich etwa auf Maßnahmen
gegen Hitzeeinwirkungen und dergleichen stützen.

Schutzvorschriften
im Betrieb sind auch
für den Klimaschutz
nutzbar.
Auch durch Umweltzertifizierungen können Betriebe ökologische
Verantwortung übernehmen. Ein Beispiel ist ein Klimabündnis Betrieb zu
werden. Nach einem Klimacheck im
Betrieb werden Optimierungsvereinbarungen getroffen. Werden diese erfüllt, erfolgt eine Aufnahme in das
Klimabündnis Netzwerk.
Bei der Schaffung eines Bewusstseins für Klimaschutzmaßnahmen
und der Umsetzung von ökologischen
Verbesserungen im Betrieb können
Belegschaftsvertretungen
wertvolles Knowhow einbringen und Druck
aufbauen. Auch gegenüber den Beschäftigten haben sie die Aufgabe die
positiven Auswirkungen für jeden
Einzelnen zu verdeutlichen.
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Eine Ware wie
jede andere?
Das Menschenrecht auf Wohnen zeigt die Grenzen der
Vereinbarkeit von Kapitalismus und der EMRK. Wird es
bis 2030 endlich in der EU durchgesetzt?
TEXT Flora Eder

W

ohnen ist eine Ware wie jede andere.
Gleichzeit ist das Recht auf Wohnen
in den Menschenrechten verankert.
Dieser Widerspruch zeigt, dass die Menschenrechte dauerhaft in der Krise sind. Eine Krise,
die aber weder aus dem Recht auf Wohnen noch
aus den Menschenrechten selbst resultiert – sondern aus ihrer historischen Gleichzeitigkeit mit
der kapitalistischen Produktionsweise. (Man
könnte also ableiten, dass Kapitalismus an sich
eine Menschenrechtsverletzung darstellt – aber
das ist eine andere Geschichte.)
Wohnungslosigkeit steigt

10

Was das Menschenrecht auf Wohnen genau
umfasst, wird an der Kehrseite deutlich: Der
Wohnungslosigkeit. Immer mehr Menschen
sind von ihr betroffen. Wohnungslos – das ist
Obdachlosigkeit auf der Straße genauso wie unzureichendes Wohnen in überbelegten Räumen
ohne Trinkwasser und Toiletten, das umfasst das
Übernachten in Notunterkünften mit Mehrbettzimmern und begrenzter Aufenthaltsdauer. Sie
betrifft Menschen, die delogiert werden, damit
VermieterInnen Profite machen. Die UN-Sonderberichterstatterin für das Menschenrecht
auf Wohnen, Leilani Fahra, geht davon aus, dass
weltweit 1,8 Milliarden Menschen von diesen
Formen der Wohnungslosigkeit betroffen sind.
Tendenz steigend.

Hand, um die sie europaweit zurecht beneidet
wird. Wohnungslosigkeit abschaffen, das Recht
auf Wohnen durchsetzen. Klingt utopisch, ist es
aber nicht. Sogar die EU setzt sich das zum Ziel;
bis zum Jahr 2030.

Utopie und Realität bis 2030

Wohnen zuerst

Auch in Österreich nimmt Wohnungslosigkeit
zu, gerade nach der Corona-Krise. Insbesondere
in Wien liegt dies aber ausschließlich am politischen Willen. Mit 60% kommunalem und gefördertem Wohnbau hat die Stadt die Hebel in der

„Housing First“ nennt sich dieser Ansatz, wo
Wohnungslosigkeit mit Selbstbestimmung und
einem eigenen Mietvertrag endet. Zentral dafür sind leistbare Wohnungen, denn die MieterInnen zahlen ihre Mieten selbst. Als „leistbar“
gelten Mieten, die ein Drittel des verfügbaren
Einkommens nicht übersteigen. Im Falle von
MindestsicherungsbezieherInnen in Wien 2021
liegt diese Grenze bei maximal 316€. Auch das
muss man sich erst einmal leisten können. Womit wir wieder am Ausgangspunkt wären: Denn
Wohnen ist keine Ware wie jede andere.
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FOTO Jack Dylag

Am Weg der Umsetzung lauern allerdings
wichtige Spitzfindigkeiten im Detail. Denn: Was
genau bedeutet das Recht auf Wohnen? Ist Wohnen nur ein Dach über dem Kopf? Ein Bett für
eine Nacht? Immer dasselbe Bett für mehrere
Nächte? Oder das Recht, hinter mir zusperren zu
können, sein zu können wie ich bin und in einem
sicheren Rahmen selbstbestimmt meinen selbst
definierten Grundbedürfnissen nachgehen zu
können?

T H E M A

Unbefriedigend:
Kindeswohlprüfung in der Praxis
Der Abschlussbericht der Kindeswohlkommission bestätigt die
seit Jahren bekannten Defizite bei der Würdigung des Kindeswohls
in asyl- und fremdenrechtlichen Verfahren.

K

inder sind eigenständige Personen, die
aufgrund ihrer besonderen Bedürfnisse
spezifische Rechte haben und diese wegen ihrer Vulnerabilitäten sowie fehlender Handlungsfähigkeit auch benötigen. Die seit 2011 in
Österreich verfassungsgesetzlich garantierten
Kinderrechte stehen allen Kindern, unabhängig
von ihrer Herkunft und ihrer Biographie, umfassend zu. Dazu gehört die Verpflichtung, das
Kindeswohl stets vorrangig zu beachten. Zudem
haben Kinder das Recht auf Fürsorge, den Anspruch auf Kontakt zu beiden Elternteilen, das
Recht auf altersadäquate Entwicklung und auf
angemessene Beteiligung sowie Berücksichtigung ihrer Meinung. Dies gilt auch in asyl- und
fremdenrechtlichen Verfahren.

Defizite und Kritik
der Kindeswohlkommission

TEXT Lioba Kasper

verschwinden – ohne große Konsequenzen. Es
fehle an einem ausreichenden Betreuungs- und
Obsorgesystem. Kritisiert wurde auch das System der Altersfeststellungen, das sich auf die Diagnose rein biologisch-medizinischer Merkmale
beschränken und psychosoziale Kriterien außer
Acht lassen würde.

Empfehlungen und Ausblick

Die Kindeswohlkommission kam bei ihrer
Analyse zu einem vernichtenden Ergebnis. Die
Entscheidungen seien vielfach von der Willkür
der Entscheidungsträger:innen abhängig. Es
fehle an Richtlinien bei der Kindeswohlprüfung,
die teilweise angewandten Maßstäbe würden einer wissenschaftlichen Fundierung entbehren.
Doch auch abseits der konkreten Entscheidungspraxis ist die Kritik an der österreichischen Realität gravierend. Kinder würden zwischen
Antragstellung und Zuweisung zu Unterkünften

Klare Kriterien fürs
Kindeswohl statt willkürlicher Entscheidungen sind
notwendig.
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Die umfassenden Empfehlungen der Kindeswohlkommission reichen von der Forderung der
Beigebung von Obsorgeberechtigten bei unbegleiteten Minderjährigen umgehend nach ihrer
Ankunft bis hin zu Verbesserungen in der Betreuung von Kindern. Ebenso finden sich Vorschläge zu einem verpflichtenden Monitoring,
Schulungen von Entscheidungsträger:innen sowie zur Standardisierung und Harmonisierung
der Richtlinien, Maßstäbe und Entscheidungspraxis. Die Aufnahme des Kindeswohlvorrangs
in die einfachgesetzlichen Bestimmungen und
Einführung eines formalisierten Verfahrens zur
stärkeren Berücksichtigung von Bezugspersonen solle die Gefahr willkürlicher Entscheidungen minimieren. Auch solle geprüft werden, ob
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (wie
in Frankreich) ein Bleiberecht jedenfalls bis zur
Volljährigkeit zukommen kann.
Dass diese notwendigen Empfehlungen auch
umgesetzt werden, ist zu hoffen. Nur mit Schulungen wird es nicht getan sein, allen Kindern
gleichermaßen Zugang zu ihren Rechten zu garantieren!
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Menschenrechte für „Papierlose“
Wie können Menschenrechte für undokumentiert arbeitende Migrant*innen
durchgesetzt werden? Eine Möglichkeit: Legalisierung.

F

ür Migrant*innen ohne Aufenthalts- und
Arbeitspapiere wirkt sich der undokumentierte Status auf sämtliche Lebenssituationen aus – sei es beim fehlenden Zugang zu
regulärer Beschäftigung, zu adäquater Gesundheitsversorgung, zu formeller Bildung, zu angemessenem Wohnraum oder zu aktiver Teilhabe
am gesellschaftlichen und kulturellen Dasein.
All diesen Bereichen wird in verschiedenen internationalen Menschenrechtsübereinkommen
zentrale Bedeutung beigemessen. Menschenrechte gelten als universell und unteilbar – sie
schließen also auch „Papierlose“ mit ein. In der
Realität können sie von den Betroffenen jedoch
nur schwer eingefordert werden.
Das Recht auf Arbeit, auf sichere Arbeitsbedingungen, auf die freie Wahl des Berufs und der
Arbeitsstelle, auf einen angemessenen Lohn und
gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit oder
das Recht, eine Gewerkschaft zu bilden – sie
alle sind in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie im Internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
verankert. Zwar wurden beide Abkommen von
Österreich ratifiziert, die darin enthaltenen
Rechte sind aber nicht direkt einklagbar.
Arbeitsrechte als
wirtschaftliche Menschenrechte

Die Europäische Menschenrechtskonvention
dagegen muss von allen Behörden und Gerichten in Österreich beachtet werden: Sie verbietet
u. a. Zwangs- und Pflichtarbeit oder formuliert
das Recht, Gewerkschaften zu gründen und
diesen beizutreten. Ähnliches besagt auch die
Europäische Grundrechtecharta, die die Grundund Menschenrechte auf EU-Ebene festschreibt.
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TEXT Vina Yun und Susanne Kimm

UNDOK-Anlaufstelle

Die Charta regelt aber noch mehr: etwa Informationsrechte für Arbeitnehmer*innen und deren
Vertreter*innen (z. B. Betriebsrät*innen) oder
das Recht, Kollektivverträge abzuschließen.
Arbeitsrechte können nicht getrennt von anderen Menschenrechten betrachtet werden.
Doch gerade in der Corona-Krise, die die sozialen
Ungleichheiten verschärft hat, verschlechtert
sich auch die allgemeine Menschenrechtslage,
konstatieren
Menschenrechtsorganisationen.
Für Migrant*innen ohne Papiere bedeutet dies
eine noch schwierigere Ausgangssituation, um
ihre Rechte zu beanspruchen. Doch wie können
diese überhaupt durchgesetzt werden?
Vorbild in der Corona-Krise: Portugal

Eine mögliche Antwort lautet: Legalisierung.
Die NGO PICUM betont, dass diese entscheidend dazu beitragen kann, Menschenrechte von
Menschen mit undokumentiertem Status zu sichern. Portugal hat es vorgemacht: Dort wurden
im Frühjahr 2020 per Dekret Legalisierungen
durchgeführt, die es den Antragsteller*innen
ermöglichten, u. a. offizielle Arbeitsverträge abzuschließen, Wohnungen zu mieten und in die
Sozial- und Krankenversicherung aufgenommen
zu werden.
Ein Beharren auf den Menschenrechten kann
Argumentationshilfe leisten, um die Lage von
Migrant*innen ohne Papiere zu verbessern –
etwa indem ihre Rechtsansprüche in nationalen
Gesetzen anerkannt werden und das Bewusstsein gestärkt wird, dass allen Menschen fundamentale Rechte zustehen. Selbst wenn sie
nirgends registriert sind und keine Dokumente
herzeigen können.
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Betriebliche Mitbestimmung.
Nicht von Gottesgnaden,
sondern Recht aus Stärke
Betriebliche Mitbestimmung und Arbeitskampf ist in Österreich rechtlich abgesichert,
der Erfolg nicht zuletzt von der Stärke der Arbeiter*innenschaft abhängig.

Gesetze sind die Basis für die Mitbestimmungsrechte der Belegschaft und des Betriebsrates in Österreich. So hat der Betriebsrat im Sinne
des Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) ein umfassendes Überwachungs-, Interventions- und
Informationsrecht. Es ist kein Entgegenkommen, es sind keine Almosen, die ArbeitgeberInnen dem Betriebsrat zugestehen, es ist die
gesetzliche Verpflichtung der ArbeitgeberInnenseite.
Das Arbeitsverfassungsgesetz besagt ebenso
(§ 38 ArbVG): Die Organe der Arbeitnehmerschaft
des Betriebes haben die Aufgabe, die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen
Interessen der Arbeitnehmer im Betrieb wahrzunehmen und zu fördern.
Daraus ergibt sich eine Pflichtbefugnis des
Betriebsrates, also ein unbedingter Auftrag an
den Betriebsrat, zu jeder Zeit zum Wohle der Belegschaft zu intervenieren und Verbesserungen
der Arbeitsbedingungen für die Belegschaft zu
verhandeln.
Kampfkraft der Belegschaft

Aber nicht nur gesetzliche Bestimmungen
ermöglichen dem Betriebsrat mitzuwirken und
mitzubestimmen. Es ist vor allem die Entschlossenheit einer Belegschaft, die ein Betriebsrat
vertritt und die dem Betriebsrat die Möglichkeit
zum Verhandeln, zum Vertreten gibt. Dazu gehört auch der Arbeitskampf!
Bereits das Koalitionsgesetz von 1870 hat
den ArbeitnehmerInnen weitreichende Möglichkeiten gegeben, den Arbeitskampf aufzunehmen. Das Gesetz besagt: Verabredungen von
[…] von Arbeitnehmern, welche bezwecken, mittels

TEXT Stefan Steindl

gemeinschaftlicher Einstellung der Arbeit von
den Arbeitgebern höheren Lohn oder überhaupt
günstigere Arbeitsbedingungen zu erzwingen
[…] haben keine rechtliche Wirkung.
Kollektive Arbeitskämpfe können juristisch also nicht verfolgt werden. Das Recht in
Österreich in den Arbeitskampf, in den Streik
einzutreten, ist weltweit beispiellos. Ein Arbeitskampf kann hier de facto kaum verhindert werden.
Es gibt daher, anders als in anderen Ländern, auch keine „wilden Streiks“, also
illegale Streiks: Zulässig ist jeder Streik, unterschieden wird zwischen gewerkschaftlich
organisiert oder nicht.
Ein ständiger Kampf

Bestimmte ideologische Strömungen, die
von der ÖVP und FPÖ repräsentiert werden,
versuchen stets Freiheitsrechte auszuhöhlen.
Dazu zählen beispielsweise die Anzahl von
zu wählenden Betriebsräten, aber auch das
Versammlungs- und Vereinsgesetz – die Basis
der gewerkschaftlichen Vertretungsmacht.
So müssen wir gegen diese ideologischen
Strömungen stets auf der Hut sein, wenn
sie offensichtlich die Gewerkschaft und
Betriebsräte schwächen und, wenn sie allgemeine Freiheitsrechte einschränken wollen.
Ansonsten gilt Eduard Rabofsky, Autoschlosser, Kommunist, Widerstandskämpfer,
„Jurist der Arbeiterklasse“:
„Mit oder ohne Recht – immer
für die Arbeiter(Innen)klasse!“

die Alternative • 2021
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D E B A T T E N S E I T E
Wir stellen drei Beispiele für
Ausbeutung in Österreich
in dem Zusammenhang
mit Menschenrechten und
der Gewerkschaft und zur
Debatte.

Migrantisch, weiblich,
überausgebeutet
und systemrelevant
TEXT Anna Leder

24h

Personenbetreuer:innen aus Osteuropa – derzeit rund 60.000 - betreuen
fast zehn Prozent der pflegebedürftigen
Menschen in Österreich. Sie arbeiten als Scheinselbstständige, ihr Stundenhonorar beträgt zwei bis drei Euro,
fehlende soziale Absicherung und garantierte Altersarmut
inklusive.
Im Leben von livein Carearbeiter:innen gehören berufsfremde Arbeiten, rassistische Demütigungen, gewalttätige
(sexuelle) Übergriffe, soziale Isolation und geringe Wertschätzung zum Arbeitsalltag.
Als Laienpfleger:innen fehlt es ihnen in der Arbeit mit
meist schwer kranken Personen oft an effizienter
Hilfestellung, obwohl sie rechtlich voll verantwortlich
für den Gesundheitszustand ihrer Klient:innen sind.
Als Einpersonenunternehmen werden sie verpflichtend
von der WKÖ durch ihre Quasidienstgeber:innen,
den Agenturbetreiber:innen vertreten.
(Gewerkschaftliche) Organisierung?

Schon seit Jahren organisieren sich die Betreuer:innen
aufgrund fehlender effizienter Interessensvertretungen
selbstständig. Dies ist auch die Basis der IG24. Zentrale
Anliegen sind v.a. jenseits traditioneller Gewerkschaftsvertretungen1 zu verorten: kostenfreie und unbürokratische
Unterstützung gegenüber den Agenturen und den Zumutungen in den Arbeitsverhältnissen. Dies wird seit einiger
Zeit durch die vom Sozialministerium eingerichtete
Anlaufstellen der Volkshilfe Curafair abgedeckt.
Gretchenfrage Scheinselbstständigkeit?

Obwohl der Status der Scheinselbständigkeit nahezu
unbestritten ist, wird er seitens der Institutionen der
Arbeiter:innenbewegung nicht offensiv thematisiert. Es
fehle der politische Wille zur Anstellung, so das Argument
für die mangelnde Initiative. Doch gerade Beispiele aus
der Schweiz, wo bereits Anstellungsmodelle die Regel sind,
zeigen die Möglichkeit erfolgreichen Handels dagegen.
Gute Pflege braucht gute Arbeitsbedingungen!
Weg mit der Scheinselbstständigkeit!
Mehr Infos auf ig24.at

1 Vidaflex hat laut eigenen Angaben 1500 Mitglieder,
das sind ca. 2,5% der Betreuer: innen
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Der Kampf für
Arbeitsrechte ist ein Kampf
gegen Menschenhandel.

Amazon & Co
gewerkschaftlich
die Stirn bieten!

Auf Migrant*innen im Arbeitskampf nicht vergessen
Gewerkschaftliche Arbeit zur Bekämpfung von
Frauenhandel.

Durch Kollektivverträge und Betriebsrät*innen
abgesicherte Arbeitsplätze stehen wachsenden
Bereichen gegenüber, die erkämpfte Standards
aushöhlen.

TEXT Isabella Chen, Meral Nur

LEFÖ – Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels

F

TEXT Albert Steinhauser

rauenhandel ist eine extreme Form der Ausbeutung,
bei der andere auf Kosten von Frauen und Mädchen
Profit machen und die häufig – aber nicht ausschließlich – im Zusammenhang mit Migration von Frauen steht.
Die LEFÖ-IBF setzt sich seit 1998 für die Rechte von
Betroffenen ein, getragen von dem Verständnis, dass
Frauenhandel an Schnittstellen von Diskriminierungen
aufgrund von Alter, Aufenthaltsstatus, Bildung und
Gender stattfindet.
Migrant*innen finden sich in unserer Gesellschaft
oftmals in einer vulnerablen Situation wieder, die Ausbeutung massiv begünstigt. Sprachliche Barrieren, fehlende
Anerkennung von Berufserfahrungen und fehlende soziale
Netzwerke sind nur einige Herausforderungen, die ihnen
am Arbeitsmarkt begegnen. Mangelndes Wissen über
Arbeitsrecht und Anlaufstellen bei Problemen verstärken
die Vulnerabilität von Migrant*innen.
Ausbeutung und Frauenhandel kann in allen Arbeitsbereichen stattfinden. Frauen werden durch Täuschung
oder Zwang, u.a. im Haushalt, in der Landwirtschaft,
in der Pflege und Betreuung sowie in der Sexarbeit
ausgebeutet. Die Abhängigkeiten oder scheinbare Aussichtslosigkeit in der Ausbeutungssituation werden
aber nicht ausschließlich durch Täter*innen produziert.
Restriktive Migrationspolitik oder Prekarisierung von
Arbeit sind Teil des Problems Menschenhandel. Die
Bekämpfung des Menschenhandels kann ohne die Verbesserung der arbeitsrechtlichen Situation von Frauen, von
Migrant*innen, von Asylwerber*innen und undokumentierten Menschen keine effektiven Maßnahmen hervorbringen.
Gewerkschaften haben die Verpflichtung, Schutz und
Rechte für alle in Österreich Arbeitenden zu erkämpfen.
Gewerkschaften müssen die diversen Bedürfnisse von
Arbeitnehmer*innen anerkennen und strukturelle
Diskriminierungen bekämpfen.

B

eispielsweise die wachsende Plattformökonomie
(Anbieter*innen und Konsument*innen
werden digital zueinander gebracht) verdrängt
nicht nur mitunter Arbeitskraft durch Digitalisierung,
sondern unterläuft dort, wo Menschen für sie arbeiten,
oftmals erkämpfte arbeitsrechtliche Errungenschaften durch die Art und Weise wie Arbeit organisiert,
abgewickelt und bezahlt wird.
Die Pandemie hat beschleunigend gewirkt. Mit
freiem Auge ist feststellbar, dass die Zahl der Bot*innen
und Essensauslieferer*innen zugenommen hat. Das
neue Konsumverhalten wird auch nach Ende der
Pandemie nicht wieder verschwinden.
Menschenunwürdige und unterbezahlte Arbeit
führt auch zu für Konsument*innen günstigeren
Preisen oder Annehmlichkeiten. Amazon ist auch
deshalb billiger, weil gut ausgebildete Handelsangestellte durch schlecht bezahlte und prekär
beschäftige Lieferant*innen ersetzt werden.
Die Antwort kann aber nicht im Moralisieren
des Konsumverhaltens liegen. Natürlich sollen
sich Konsument*innen mit den Auswirkungen ihres
Kaufverhaltens auseinandersetzen. Es ist aber nicht
zielführend die Verantwortung für gesellschaftliche
Entwicklungen zu individualisieren.
Das Gegenteil ist gefordert. Wir müssen die Auseinandersetzung um Verteilung und Absicherung von
arbeitsrechtlichen Standards vergemeinschaften.
Der Gewerkschaft in ihrer Rolle als Kampforganisation
aller Beschäftigten kommt dabei eine schwierige
Schlüsselrolle zu.
Es wird eine lange Aufbauarbeit notwendig sein,
die – gerade in diesen neu entstehenden Bereichen
oftmals massiv bekämpft werden wird. Ein erster
Schritt ist der Kollektivvertrag für Fahrradbot*innen,
der im letzten Jahr abgeschlossen wurde. Viele
Schritte müssen und werden folgen müssen. Dazu
werden aber Ressourcen und die Solidarität der
gewerkschaftlich starken Bereiche notwendig sein.
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Afghanistan eine Tragödie
Gespräch mit Lioba Kasper über die
Auswirkungen der Machtübernahme
der Taliban und die menschenrechtswidrige
Antwort der österreichischen Regierung.

Das Interview führte Vera Koller

Seit der Machtergreifung der
Taliban ist Afghanistan wieder in
den Fokus der Berichterstattung
gelangt, wie beurteilen Sie die
derzeitige Lage im Land?

Die jüngsten Entwicklungen in
Afghanistan sind für alle ein Schock.
Auch wenn mit dem Vormarsch der
Taliban infolge des Abzugs der internationalen Truppen zu rechnen war,
18

war die Geschwindigkeit der Machtergreifung – etwa auch in einschlägigen
Länderberichten – nicht abzusehen.
Bis heute befinden sich immer noch
zahlreiche afghanische Staatsbürger:innen mit Aufenthaltsrecht in der
EU oder auch Staatsbürger:innen anderer Länder in Afghanistan und warten auf ihre Evakuierung, die de facto
kaum mehr möglich ist. Die Bilder
verzweifelter Menschen gingen durch
die Medien und zeigen die Angst vor
den kommenden Veränderungen sehr
deutlich.
Den Taliban werden schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen
vorgeworfen. Es finden sich auch aktuell Berichte über extralegale Hinrichdie Alternative • 2021

tungen, Folter und Misshandlungen
von Zivilist:innen. Um die Menschen
vom Flughafen zu entfernen wurden
Peitschenhiebe und Waffengewalt

Es gibt derzeit
faktisch keinen Weg,
die eigene Familie zu
retten.
von Seiten der Taliban eingesetzt. Es
ist schwer vorstellbar, dass die nunmehrige Machtergreifung an diesen
Methoden etwas ändern sollte.

ILLUSTRATION Stefanie Hintersteiner

Die auf Asylrecht spezialisierte
Juristin Lioba Kasper spricht im
Interview über die Befürchtungen infolge des Sieges der Taliban und die notwendigen Handlungen der Europäischen Union.

I N T E R V I E W

Wie erleben Sie die Stimmung
in der afghanischen Exilgemeinschaft?

Uns erreichen derzeit Dutzende
Anrufe und Nachrichten von ehemaligen und aktuellen Mandant:innen, die
verzweifelt versuchen ihre Familien
aus dem Land zu holen. Viele der hier
lebenden Afghan:innen sind vor dem
Terror und den Repressionen der Taliban geflohen und haben deren rigiden
und fundamentalistischen Vorstellungen, die von körperlicher Bestrafung bis zu Hinrichtungen reichen,
erlebt. Frauen konnten auch bislang in
den von den Taliban beherrschten Gebieten ihren Beruf nicht frei wählen,
waren von Bildungsmaßnahmen ausgeschlossen, konnten ihre Ehepartner,
aber auch ihre Kleidung nicht selbst
bestimmen und waren den männlichen Familienmitgliedern sowie den
nunmehrigen Machthabern schutzlos
ausgeliefert. Die Verzweiflung der in
Sicherheit lebenden Angehörigen ist
daher groß, denn derzeit gibt es faktisch keine Wege, die eigene Familie
zu retten.
Finden Abschiebungen
derzeit noch statt?

Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausgewiesen oder an einen Staat ausgeliefert werden, in dem
für sie oder ihn das ernsthafte Risiko
der Todesstrafe, der Folter oder einer
anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht. Dies garantiert Artikel 19 der
Grundrechtecharta der EU sowie Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention allen Menschen,
unabhängig von ihrer Biographie. Genau dieses Risiko besteht jedoch für
Personen unter der Herrschaft der Taliban. Zwangsweise Abschiebungen
sind und waren demnach rechtlich
spätestens seit dem Zeitpunkt, als der
Siegeszug der Taliban absehbar war,
nicht mehr zulässig. Gleichzeitig ist

auch zu bezweifeln, ob die noch zuvor durchgeführten Abschiebungen
eigentlich zulässig waren, immerhin
handelt es sich hier um ein seit Jahrzehnten von Bürgerkrieg und Gewalt beherrschtes Land. Mittlerweile
hat sich auch der UNHCR klar gegen
Abschiebungen von afghanischen
Staatsbürger:innen nach Afghanistan
ausgesprochen.

Ein sicherer Aufenthalt
und Zugang zu
sozialem Leben sind
Grundbedingungen für
ein menschenwürdiges
Leben.
In Österreich wird dennoch über
potentielle Abschiebungen von
Seiten des Innenministeriums
gesprochen. Ist das überhaupt
möglich?

Es ist beschämend. Sogar unter jenen Ländern der EU, die für ihre restriktive Asylpolitik bekannt sind, hebt
sich die österreichische Regierung mit
rechtem Populismus hervor und nutzt
weiterhin das Wording, an Abschiebungen festhalten zu wollen. Und es
ist ein Scheingefecht, denn Abschiebungen sind derzeit ohnehin nicht
möglich. Ein Bekenntnis zum Schutz
von Menschen auf der Flucht findet
sich nicht auf der politischen Agenda.
Was passiert jetzt mit
Menschen, die sich aktuell in
Österreich befinden?

Wenn durch Abschiebungen Menschenrechte verletzt werden, wie etwa
das Folterverbot, und diese demnach
nicht stattfinden können, dann ist auf
Antrag zumindest wegen der volatilen Sicherheits- und Versorgungslage
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ein internationaler Schutzstatus oder
ein humanitäres Aufenthaltsrecht zu
erteilen. Jedenfalls ist festzustellen,
dass eine Abschiebung weder faktisch
noch rechtlich möglich ist. Ein sicherer Aufenthaltsstatus und damit ein
Leben ohne Angst mit Zugang zum
sozialen Leben, wie auch zu Arbeit,
stellen jedenfalls Grundbedingungen
für ein menschenwürdiges Leben dar.
Bis vor Kurzem befanden sich
noch Afghan:innen in Schubhaft,
war dies rechtmäßig?

Die Schubhaft dient in letzter
Konsequenz stets dem Zweck, die
Abschiebung einer Person zu sichern.
Sie stellt weder eine Beuge- noch eine
Strafmaßnahme dar. Wenn die beabsichtigte Abschiebung nicht realisiert
werden kann, dann sind die betroffenen Personen umgehend zu enthaften.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat bereits am 3. August
eine Abschiebung nach Afghanistan
aufgrund der schlechten Sicherheitslage gestoppt. Spätestens dann wären
die betroffenen Personen vom Innenministerium zu enthaften gewesen.
Ob das Verhalten des Innenministers
in dieser Sache amtsmissbräuchlich
war oder eine Freiheitsentziehung
darstellt, werden die Gerichte zu prüfen haben.
Was kann momentan
getan werden?

Es ist an der internationalen Gemeinschaft
Menschenrechte
zu
gewährleisten und Geflohenen internationalen Schutz zu garantieren. Hierfür bedarf es sicherer Wege
und ausreichender Resettlement-Programme. Österreich sollte in einem
ersten Schritt daher Familienangehörigen von hier lebenden Personen
umgehend und unbürokratisch Visa
erteilen und ihnen damit einen Weg
in Freiheit und Sicherheit ermöglichen.
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Menschenrechte sind
nicht verhandelbar!
TEXT Vera Koller, Marion Polaschek und Karin Stanger

Unabhängige GewerkschafterInnen
fordern Solidarität mit den Menschen
in Afghanistan!

Worauf wird gewartet? Wir lassen derzeit bewusst Menschen im Stich, die sich in den letzten Jahren unter permanentem Risiko für Leib,
Leben und Gesundheit für die Menschenrechte
in Afghanistan eingesetzt haben. Da ist es wohl
nicht zu viel verlangt, alles nur erdenklich Mögliche zu tun, um hier viele Leben und damit auch
universelle Werte zu retten, auf die wir uns so
gern berufen. Auch Interessensvertretungen,
wie etwa Gewerkschaften und Arbeiterkammer
dürfen nicht schweigen! Es geht um nichts weniger als um internationale Solidarität und die
praktische Durchsetzung von Menschenrechten. Rechte von deren Einhaltung gerade wir, gewerkschaftlich engagierte Menschen profitieren,
weil sie das Fundament sind, auf dem wir unsere
Arbeit verrichten.
Vulnerable Gruppen jetzt evakuieren!

Aufgrund der Machtübernahme des islamistischen Regimes der Taliban in Afghanistan droht
vor allem den Frauen und Mädchen patriarchale
Unterdrückung und Gewalt. Es ist das Gebot
der Stunde vulnerablen Gruppen, wie Frauen* ,
Mädchen*, Frauen*- und Menschenrechtsaktivist*innen sofort Schutz zu gewähren! Auch
Familienzuzug sollte schleunigst ermöglicht
werden. Das ist nicht nur unsere moralische Verantwortung, sondern auch unsere völkerrechtliche Verpflichtung.

Menschenfeindliche Blockade beenden!

Auf Kosten der Menschen in Afghanistan populistische Politik mit Blick auf die nächste Wahl
zu betreiben, ist mehr als zynisch. Dabei überbieten sich die Aussagen türkiser Regierungsvertreter*innen täglich an Grausamkeit. Während
in Afghanistan Chaos herrscht und Menschen
versuchen zu flüchten, wird in Österreich, trotz
Unmöglichkeit der Abschiebung, weiterhin in
Schubhaft genommen. Dies ist nicht nur absolut
unmenschlich, sondern zeigt die Ignoranz der
Instanzen des Rechts.
Menschrechte gelten gesamt, unteilbar und
überall. Also ist es unsere Verpflichtung auch
dafür zu sorgen, dass sie gewahrt bleiben. Das
Recht auf Asyl aus Artikel 14 der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte ist nicht verhandelbar!
Daher unterstützen wir als UG die breite
Allianz aus NGOs und ihr Vier-Punkte-Maßnahmenprogramm, das von zahlreichen
zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Amnesty International, Arbeiter Samariter Bund,
asylkoordination österreich, Caritas, Diakonie,
SOS-Mitmensch, Volkshilfe und vielen mehr
eingefordert wird.
amnesty.at
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Leseempfehlung

Leseempfehlung

Schwarzbuch Menschenrechte –
Worüber Österreich schweigt
von Irene Brickner

Such a Fun Age
von Kiley Reid.

Von „Alternativen zu Menschenrechten“,
sprach Innenminister Nehammer vor Kurzem.
Dass es in Österreich schon seit Jahren dunkle
Flecken in puncto Menschenrechte gibt, zeigt
das Buch von Irene Brickner. Polizeiübergriffe,
Datenmissbrauch, Abschiebungen, Vergewaltigung und Asylrecht. Die Journalistin verdeutlicht anhand verschiedener Fallbeispiele,
wie in Österreich systematisch gegen die
Menschenrechte verstoßen wird. Das Buch
ist zwar schon älter, doch hat es an Aktualität nichts eingebüßt. Im Gegenteil, die Politik
hat sich wenig überlegt, wie man die Menschenrechte mit Leben füllen und ausbauen
kann. Nicht nur beim Thema Asyl.

Media-Rezension

Instagram - eva.stories

Was, wenn ein Mädchen im Holocaust Instagram gehabt hätte?
Ein besonderes Zeitgeschichteprojekt erzählt
auf Instagram das Tagebuch der 13-jährigen
Eva Heyman nach, die im Vernichtungslager Auschwitz umgebracht wurde. In vielen
Videos kann man ihre Geschichte sehr unmittelbar nachempfinden. Erdacht hat dieses
Erinnerungsprojekt der israelische Geschäftsmann Mati Kochavi mit seiner Tochter Maya.
Evas fiktives Profil hat mehr als 1,2 Millionen
Follower. Wenn man die Ergebnisse einer
aktuellen Umfrage in Österreich heranzieht,
dann sind digitale Geschichtsaufarbeitungen
wie diese dringend notwendig: Gerade jüngere Menschen - ab 2000 Geborene - wissen
wenig über die Nazi-Zeit. „Evas Story“ kann
also vielleicht dazu beitragen, das, was mit
Millionen Juden in Europa passiert ist, einem
jüngeren, digitalaffinen Publikum zu vermitteln.

Ein Roman über rassistische
und klassistische Alltagserlebnisse, mit denen eine
junge schwarze Frau als
Babysitterin in einer reichen
weißen Familie an der Ostküste der USA konfrontiert ist. Auf
den ersten Blick banal, wirken sie
aber tief und schädlich. Wie schädlich,
wird am Schluss durch eine überraschende Wendung klar.
Die Autorin erzählt von einer immer
noch durch Ungleichheiten geprägten
Gesellschaft und Arbeitswelt knapp
und schnell. Genauso liest sich das
Buch auch. Trotzdem spürt man die
Schwere und Beengtheit dieser Welt
aus Heuchelei einerseits und Sinnsuche und Existenzkampf andererseits.
Das Buch hält subtil einen präzisen
Spiegel vor, in den es sich aber zu
schauen lohnt, denn man sieht: der
einzige Weg hinaus ist mittendurch.

instagram.com/eva.stories/
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Entidentifiziert euch!
Arbeitszeitverkürzung und Familienleben
sind auch eine Frage der Haltung

22
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M

eine Freunde Max Mustermann und
Bernhard Beispiel sind sehr modern.
Der eine trägt seinen kleinen Luis
TEXT Florian Schall
momentan jeden Abend in der Bauchtrage durch
den Augarten. Der andere nimmt seine große
Emma, jeden Samstag mit auf den Brunnen„So wichtig wie Dir!“ sag ich. Er hört den süffimarkt. Während Luis dort schläft und Emma
santen Unterton nicht, weil sich Emma gerade an
bedrohte Apfelarten jausnet, spricht Mann beim
einer seltenen Sorte verschluckt hat.
urbanen Brunch über die wichtigen Dingen des
Max antwortet statt ihm: „Also bei der MiLebens:
chi und mir ist das eindeutig: Sie bleibt gern viel
Max ist heilfroh über die Gleitzeitregelung in
mehr zu Hause als ich! Ist aber klar, als Kinderseinem Betrieb. Dass er als Abteilungsleiter je- gartenpädagogin…, verdienst‘ ja ein‘ Scheiß.
den Tag um 18:00 aufhören kann, um Luis in den
Und das positive Feedback vom eigenen Kind ist
Schlaf zu schaukeln, hätte es früher nicht gege- schon was anderes als von den Kindergartenkinben. Zum Glück kann er sich bei Bedarf gegen
dern. Bei uns reicht’s zum Glück, jetzt, wo ich die
21:00 remote einloggen und Liegengebliebenes
Abteilung leite…“
aufarbeiten – das ist Luxus.
Bernhard hat sowieso All-in. Hat man, wenn
Meine Freunde, gebildet, modern, „progresman als Architekt „was werden“ möchte. Dabei
siv“ (und so). Und doch so versessen auf ihre Arwaren die drei Monate Papa-Karenz, eine – wie er
beit. Ihre Erwerbsarbeit wohlgemerkt. Sinn- und
findet – mehr als mutige Entscheidung. Er schaut
identitätsstiftend in höchstem Maße. Ich frage
auf sein Handy, während er betont: „Normaler- die beiden, wie sie zur 30-Stunden-Woche und
weise les‘ ich am Samstag keine Mails mehr! Fa- einem Recht auf Arbeitszeitverkürzung stehen.
milienzeit!“
„Ja, eh voll wichtig! Aber für Schlüsselkräfte wie
„Schön, dass wir Familie sind.“ sag ich. „Ah, uns unrealistisch“ ist, wie ich erwartet habe, der
nein, Qualitätszeit mit Emma mein‘ ich! Die
gemeinsame Tenor (wären sie Türkise, würden
Kathi ist ja grad beim Yoga. Braucht ihre Erho- sie „Leistungsträger“ dazu sagen).
lung, jetzt, wo sie den 20 Stunden-Job auf der Uni
angenommen hat.“ „Schon hart!“ „Ja, stressig,
Sehr schade, denn es reicht nicht, wenn man
aber weißt‘ eh: Arbeiten war ihr immer wichtig.“
mit politischen Forderungen zum Recht auf Arbeitszeitverkürzung nur die Entschlossenen
und Unzufriedenen erreicht. Denn echte partnerschaftliche Gleichberechtigung setzt eine
gerechte Verteilung der Erwerbsarbeitszeit voraus, auch in Familien mit Kleinkindern. Aber
bevor ich Max und Bernhard mit solchen politischen Forderungen erreiche, muss sich bei ihnen
im Kulturellen, Habituellen etwas ändern: Es ist
eine „Ent-Identifizierung“ von der Erwerbsarbeit
nötig.

M E I N U N G

TEXT Mario Lechner

TEXT Ehe ohne Grenzen

ÜBER(-)MACHT

Personalvertretung?
Keine Notwendigkeit!
Vorarlberg: Anfrage legt Missstände im Vollzug
des Gemeinde-Personalvertretungsgesetzes offen.

1978 beschloss der Landtag die Einrichtung von
Personalvertretungen (PV) in den Gemeinden und
verpflichtete Bürgermeister:innen rechtzeitig einen
Wahlvorstand zu berufen, damit spätestens am 1.1.1980
PV eingerichtet sind. Seitdem kam es nur in wenigen
Gemeinden zu PV-Wahlen. Die zuständige Gewerkschaft younion konnte das Land dazu bewegen, im
Frühjahr 2020 die Gemeinden zu befragen, ob eine PV
eingerichtet ist bzw. warum nicht. Die Ergebnisse wurden aber unter Verschluss gehalten. Durch eine Anfrage
der Grünen sind sie jetzt öffentlich zugänglich.
Angeblich haben 21 Gemeinden eine PV, was vermutlich aber nicht stimmt. In einer angeführten Gemeinde
hat der Bürgermeister einen Mitarbeiter ohne Wahl
zum PV „ernannt“. Umgekehrt fehlt eine Gemeinde,
die nachweislich eine PV hat. Die korrekte Zahl bleibt
unklar. Interessant aber, wie das Land mit den säumigen Gemeinden umgeht.
Das GPVG definiert, dass in jeder Gemeinde, in der
dauerhaft mindestens fünf Dienstnehmer*innen beschäftigt sind, eine PV einzurichten ist – eine Muss-Bestimmung! Es gibt Gemeinden, die behaupten, weniger
Bedienstete zu haben, auf ihrer Website jedoch fünf
oder mehr vorstellen.
Sowohl zahlreiche Gemeinden, aber auch die Anfragebeantwortung selbst, verbreiten das Märchen, es
müsse nur dort eine PV gewählt werden, wo es Dienststellen mit mindestens sechs Gemeindebediensteten
gibt. Nein, die Regelung ist eindeutig, in der Gemeinde
insgesamt müssen es mindestens fünf sein!
Gesetz oder unverbindliche Empfehlung?

Die Liste der weiteren Ausreden ist lang. Das GPVG
ist für viele Gemeinden nur eine unverbindliche Empfehlung. Das Verhalten des Landes scheint ihnen Recht
zu geben. Beschwerden werden ignoriert. Offensichtliche Rechtsverstöße werden achselzuckend zur Kenntnis genommen.
Krasses Beispiel: Fußach gibt an, dass es „keine Notwendigkeit“ für eine PV gäbe. Inzwischen liegt ein Prüfbericht des Rechnungshofes vor, in dem der Gemeinde
„bei Dienstverträgen, Anstellungsverhältnissen und
Personalakten wesentliche Mängel wie Kettenverträge
oder Entlohnungen mittels Wertgutscheinen ohne sozialversicherungsrechtliche Anmeldung“ angelastet
werden.
Langfassung auf kiv.at

Die Ignoranz der MA 35 hat weitreichende Folgen
für die Betroffenen. Ein Bild über die Behörde
und den Rassismus durch Unterlassung.

So einiges tönte über die Wiener Niederlassungsbehörde MA 35, zuständig für das Aufenthaltsrecht
von „Nicht-Österreicher*innen“, durch den Äther:
Überlange Verfahrensdauern, Herabwürdigung
von Antragsteller*innen und Falschauskünfte sind
keine Einzelfälle.
Ehe ohne Grenzen (EOG) berät seit 15 Jahren
ehrenamtlich binationale Paare/Familien im Fremdenrecht, seit Jahren weisen wir auf gravierende
Missstände in der Behörde hin. Dabei bestehen unsere Beratungen oft aus Auskünften, die von der Behörde gemacht werden müssten, EOG übernimmt
also unentgeltlich deren Arbeit. In der Sache geht
es um Grundlegendes: ein gemeinsames Familienleben. Trennungen von in den Prozess involvierten
Kindern, darunter Kindern mit österreichischer
Staatsbürger*innenschaft, steigern die Dramatik
ins Unfassbare.
Nicht nur bei der MA35 in Wien hakt es, bei den
ansonsten zuständigen Bezirkshauptmannschaften
herrscht vor allem Unkenntnis der Rechtslage.
Der Schlendrian kann Mitarbeiter*innenmangel
zugeschrieben werden, der strukturelle Rassismus
hat andere Wurzeln. Die MA 35 hätte dem Gesetz
nach viel Ermessensspielraum, den sie abhängig von
der Staatsbürgerschaft der Antragsteller*innen willkürlich einsetzt:
Medienberichte sind notwendig für mehr öffentliches Bewusstsein, doch sie ängstigen Klient*innen
zunehmend. Öfter als zuvor schrecken sie vor einer
Beschwerde oder dem bloßen Nachfragen über den
Verfahrensstand zurück.
Im Namen der öffentlichen Sicherheit/Ordnung
sollen „Fremde“ aus Österreich ferngehalten werden. „Es geht sich nicht aus“, ist die Devise. Es muss
sich etwas ändern an der allgemeinen Einstellung
zum „Fremden“, denn eine Behörde ist nie losgelöst von gesellschaftlichen Haltungen. Möge die
Behörde ihre Macht menschlich und für das Kindeswohl nutzen.
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Der Aktionsplan
zur Europäischen
Säule sozialer
Rechte
TEXT Christine Petioky

EU-Initiativen im Sozialbereich –
Möglichkeiten, Grenzen, Work in
Progress

S

ozialpolitik ist primär Aufgabe
der EU-Mitgliedsstaaten, ihrer Regionen und Gemeinden.
Aber auch die EU setzt seit Jahren sozialpolitische Initiativen: Eine frühere
EU-Kommission (2014-2019) erklärte
die soziale Dimension zu einer der Prioritäten, sprach von Sozialleistungen
als Investition (und nicht als Ausgabe)
und verabschiedete die Europäische
Säule Sozialer Rechte.
Die aktuelle Kommission legte
Mitteilungen über einen gerechten
Übergang (‚Just Transition‘), die Stärkung der europäischen Jugendgarantie, die Strategie für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen, das
Grünbuch ‚Altern‘, einen Richtlinienvorschlag zur Anwendung des Prinzips
‚gleicher Lohn für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit‘ sowie die EU Gender
Equality Strategy 2020-2025 vor.
Initiativen für eine gemeinsame
Migrations- und Asylpolitik gab es
mehrmals, allerdings blieben die Verhandlungen der Mitgliedsstaaten dazu
ergebnislos. Seit September 2020 wird
eine Art Neustart versucht. Seit Ende
Oktober 2020 wird EU-weit über eine
Mindestlohn-Richtlinie
diskutiert,
die jedoch bisher nicht zustande kam.
Geplant sind außerdem eine EU-Strategie über die Rechte des Kindes, ein
Aktionsplan für die Sozialwirtschaft
und eine Initiative zur Verbesserung
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der Arbeitsbedingungen von Plattform-Arbeiter:innen.
Die Europäische Säule sozialer Rechte und der dazu gehörige
Aktionsplan sind im Kontext dieser Initiativen entstanden. Die Säule
wurde 2018 in Göteborg von den
EU-Mitgliedsstaaten unterzeichnet.
Diesem Übereinkommen ging ein
ausführlicher, EU-weiter Konsultationsprozess voraus. Einige an diesem
Konsultationsprozess Beteiligte aus
Österreich kritisierten die Säule als
nicht konkret, detailliert oder weitgehend genug. Die Kritik aus Österreich

Aktionsplan für soziale
Rechte in der EU wurde
bereits verabschiedet.
war ambivalent: Es kam vor, dass das
Vorhaben in derselben Diskussion wegen fehlender konkreter Vorgaben kritisiert, und gleichzeitig Bedenken laut
wurden, die Mitgliedsstaaten könnten
in ihrer Zuständigkeit für Sozialpolitik beschnitten und die Subsidiarität
in sozialen Fragen durch die Säule bedroht werden.
Das Double-Bind zwischen den Ansätzen ‚notwendige Stärkung der Problemlösungskompetenz der EU‘ und
‚nationale Souveränität in bestimmten Politikbereichen unbedingt beibehalten‘ ist in sozialen Fragen sehr
ausgeprägt. Wichtig wäre, sich davon
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nicht abhalten zu lassen, nach kreativen Lösungen für soziale Probleme
zu suchen und diese umzusetzen, auf
welcher Ebene auch immer – gegebenenfalls unter Nutzung europäischer
Richtlinien und Übereinkünfte.
Auch bei kritischer Betrachtung der
Säule kann festgehalten werden, dass
es dabei um Rechte geht, die eng mit
den Grundrechten der EU verbunden
sind, und nicht um mehr oder weniger freundliches ‚Gewähren‘ oder ‚Fördern‘, wie sonst oft in sozialen Fragen
üblich.
Die Europäische Säule Sozialer
Rechte umfasst zwanzig Schlüsselprinzipien entlang der Schlagworte
und
Prinzipien
‚Chancengleichheit und Zugang zum Arbeitsmarkt‘,
‚faire Arbeitsbedingungen‘ und ‚Sozialschutz und soziale Integration‘.
Schlüsselbegriffe
sind
gerechte
Entlohnung, sozialer Dialog, Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, Einbeziehung, Sozialschutz,
Kinderbetreuung und -bildung, Arbeitslosengeld, Mindesteinkommen,
Gesundheitsvorsorge, Langzeitpflege,
Wohnraum, Zugang zu essenziellen
Dienstleistungen etc.
Gemeinsam mit der Mitteilung
über Just Transition initiierte die
Kommission Anfang 2020 einen weiteren, breit angelegten Konsultationsprozess zur Umsetzung der Säule. Das
Ergebnis wurde Anfang März 2021 im
Aktionsplan zur europäischen Säule
Sozialer Rechte vorgelegt.
Beim Sozialgipfel 2021 in Porto
wurde dieses Commitment bekräftigt
und die Teilnehmer:innen vereinbarten Ziele bis 2030, drei davon mit besonderer Priorität:
1. Arbeit: Arbeitsplätze für 78% der
20- bis 64-Jährigen, wobei die Kluft
zwischen Männern und Frauen bei der
Beschäftigung mindestens halbiert
werden soll. Die Anzahl der Jugendlichen, die sich weder in Ausbildung
noch in Beschäftigung befinden, soll
von 12.6% (2019) auf 9% sinken.
2. Bildung: Erreicht werden sollen
der Ausbau der Elementarpädagogik,
die Verhinderung früher Schulabbrüche und eine Steigerung der Sekundarstufe 2-Abschlüsse.

FOTO Ernesto Velazquez
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Mindestens 60% aller Erwachsenen
sollen jährlich Fortbildungen besuchen können, 80% der 16- bis 6 4-Jährigen über digitale Grundkenntnisse
verfügen.
3. Armutsbekämpfung: Bis 2030
sollen in der EU 15 Millionen Menschen – darunter mindestens fünf
Millionen Kinder – nicht weiter von
Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sein.
Die Mitgliedsstaaten haben vereinbart, ihre eigenen nationalen
Ziele zum Aktionsplan bis September 2021 zu formulieren. Indikatoren
für die Umsetzung von Zielen und
Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplans orientieren sich an den
Nachhaltigkeitszielen der UNO (SDG
– Sustainable Development Goals.)
Der Austausch guter Praxis wird bei
der Umsetzung des Aktionsplans ein
wesentlicher Teil der überregionalen
und zwischenstaatlichen Kooperation
sein.
Die Europäische Kommission
schlug außerdem eine jährliche Diskussion im Rat der EU für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und
Konsument:innenschutz vor und forderte den Rat überhaupt auf, die Maßnahmen zu unterstützen.
Die Einbeziehung der Menschen,
ihrer Interessenvertretungen und
aller politischen Entscheidungsebenen wird dringend empfohlen:
EU-Institutionen, Mitgliedsstaaten,
Sozialpartner und Zivilgesellschaft
sollen regelmäßige gemeinsame politische Debatten über die Umsetzung
des Aktionsplans durchführen.
Die österreichischen Ziele und
Maßnahmen zur Säule werden wir
nach ihrer Veröffentlichung hier kommentieren.
Der genaue Wortlaut der Europäischen
Säule sozialer Rechte (social-summit-european-pillar-social-rights) steht auf europa.eu
als Broschüre zur Verfügung.
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NACHRICHTEN AUS

Dritter und inhaltlicher
Teil der Bundeskonferenz
der Unabhängigen
GewerkschafterInnen
26./27. November 2021, Hotel Brunauer Zentrum, Salzburg
Thema „Klimapolitik und gerechter Strukturwandel“

Leicht macht uns die Pandemie das
Planen nicht – aber wir sind zuversichtlich und haben weitere Details
für euch:
Um unseren Themenschwerpunkt
optimal zu bearbeiten und auch den
größtmöglichen Nutzen für uns daraus zu ziehen, soll unsere BuKo sehr
aktiv ablaufen.
Am Samstag den 27.11. wird es zwei
Expert*innenvorträge geben, um uns
die notwendigen Hintergrundinformationen zu liefern und unsere drängendsten Fragen zu beantworten.

GPA Bundesforum:
Richtungsweisender
Erfolg unserer Anträge

Insbesondere unsere Anträge zum
Gender Pay Gap, mit der Forderung,
dass Löhne in Frauenbranchen an die
in Männerbranchen angeglichen werden müssen und zum Klimaschutz
durch die Abkehr von Wachstumsparadigma geben der politischen Richtung der GPA für die nächsten Jahre
wichtige Impulse. Das ist einer der
wichtigen Erfolge, die wir im Rahmen
des GPA-Bundesforums im September
2021 erzielen konnten. Alle weiteren
Details sind auf der Website zu finden.
auge.or.at
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● Wirtschaftspolitische Zusammenhänge des Strukturwandels.
Dafür konnten wir bereits Melanie
Pichler, Universitätsassistentin für
soziale Ökologie der Universität für
Bodenkultur, gewinnen. Leser*innen
des A&W Blogs ist sie durch ihren gemeinsamen Beitrag mit Dominik Wiederhöfer „Grünes Wachstum reicht
für Klimaziele nicht aus. Anderes
Wirtschaften und Arbeiten ist nötig“
bekannt.
● Naturwissenschaftliche Zusammenhänge und mögliche Wege aus der
Klimakrise.
Dazu wird Katharina Rogenhofer
sprechen. Sie studierte Zoologie in
Wien und Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement in Oxford, war Mitbegründerin von Fridays for Future in
Österreich, leitete das Klimavolksbegehren und ist gemeinsam mit Florian
Schlederer die Autorin von „Ändert
sich nichts, ändert sich alles“.
die Alternative • 2021

Anschließend erarbeiten wir in
Workshops, wie wir in unseren Funktionen und Einflussbereichen mit
diesen Herausforderungen umgehen
können: Was können/müssen gewerkschaftliche Antworten, Aktionen,
Anträge etc. für den notwendigen
Wandel sein? Wo können wir ansetzen? Wie und womit erreichen wir unsere Kolleg*innen in den Betrieben?
Dabei wird sich auch unsere im Koordinationsausschuss neu gegründete
Arbeitsgruppe „Strukturwandel“ vorstellen. Die Arbeitsgruppe wird den
Workshoptag mitgestalten und soll
für uns zukünftig Anlaufstelle für dieses wichtige Thema sein.
Am 26.11. wollen wir uns erst statutarischen Notwendigkeiten widmen und anschließend den Abend
hoffentlich mit vielen persönlichen
Wiedersehen und einem geselligen
Beisammensein verbringen.
An einer genauen Tagesordnung
mit allen Details wird laufend gearbeitet. Ihr bekommt sie zeitgerecht zugesandt.
Kontakt für diesen Termin:
ug@oegb.at

DEM UG-UNIVERSUM

AUGE/UG
Grundschulung

Fr, 19. November, 16:00 – 20:00
Sa, 20. November 10:00 – 17:00

Freitag, 19. November

Im ersten Teil der Grundschulung
werden wir uns gemeinsam an das oft
Betriebsrät*innen,
Ersatzbetriebs- „von außen“ undurchschaubare und
manchmal auch verwirrende System
rät*innen und Personen, die an einer
der Interessensvertretung in ÖsterBetriebsratsgründung
interessiert
reich heranwagen. Einerseits geht es
sind
dabei um die Struktur und den Aufbau der betrieblichen (Betriebsrat)
Inhalt
Grundbegriffe des Arbeits- und des Ar- und überbetrieblichen (ÖGB, Einzelgewerkschaften und Arbeiterbeitsverfassungsrechts, Einführung
in die Grundlagen von Gewerkschafts- kammern) Interessenvertretungen.
und Betriebsratsarbeit, Vorstellung Andererseits schauen wir uns genauer
an, wie diese Ebenen der InteressensÖGB, AK und AUGE/UG
vertretungen zusammenhängen und
welche Bedeutungen bzw. FunktioReferent*innen
nen sie für Betriebsrät*innen haben.
Vera Koller, Karin Stanger und Fritz
Gleichzeitig diskutieren wir die Rolle
Schiller
von Betriebsrät*innen in Gewerkschaften und Arbeiterkammern soUm Anmeldung wird gebeten!
wie die Rolle der AUGE/UG bzw. der
mail: auge@ug-oegb.at,
UG in der AK und im ÖGB.
Tel: 01/505 19 52
Zielgruppe

Folgende Fragen stehen dabei im
Zentrum:
Welche Ebenen der Interessensvertretung gibt es? Auf Basis welcher
gesetzlichen Regelungen agieren die
Interessensvertretungen der Arbeitnehmer*i nnen? Was sind die zentralen Aufgaben/Funktionen der
unterschiedlichen Ebenen der Interessensvertretung? Welche Gewerkschaft ist für welche Branche
zuständig? Warum sind Gewerkschaften und AK für Betriebsrät*innen wichtig? Welche Rolle spielen
Fraktionen in AK und ÖGB? Wer oder
was ist die AUGE/UG bzw. die UG?
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Samstag, 20. November

Im zweiten Teil werden wir uns mit
den rechtlichen Rahmenbedingungen
auseinandersetzen. Die Grundzüge
des Arbeitsrechts im Allgemeinen und
die Arbeitsverfassung als Grundlage
für betriebsrätliche Arbeit im Besonderen stehen auf dem Programm.
Neben wichtigen Fragen, in welcher Materie welche Bereiche geregelt
sind und wie belastbare Informationen dazu wo gefunden werden können, steigen wir auch detailliert in
komplexe betriebsrätliche Aufgaben
und deren rechtliche Regelungen, wie
z.B. die Kündigungsanfechtung ein.
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L E S E R*I N N E N B R I E F E

Liebe Leser*innen,

wir wollen mit euch kommunizieren.
Gerne würden wir wissen, welche
Themen euch wichtig sind, welche
Schwerpunkte ihr aufbereitet haben
wollt. Auch sind wir sehr gespannt darauf, wo euch die Hutschnur hochgeht,
welche Entwicklungen ihr gut findet.
Wir möchten euch daher einladen,
mit uns und den Leser*innen in einen
Austausch zu treten. Eine Möglichkeit
dazu sind Leser*innenbriefe. Neben
Statements und Rückmeldungen zur
Ausgabe ist es ein Forum, in dem die
Alternative von euch mitgestaltet werden kann. Auch wenn uns die Themen
und Ideen nicht ausgehen, würden wir
eure Sichtweise gerne einbinden. Also,
schreibt uns, wenn ihr mögt.
Liebe Grüße, die Redaktion.

Luftfilter für Schulen und
Kindergärten? JA unbedingt!

Die Österreichische Lehrer/innen
Initiative - Unabhängige Gewerkschafter/innen (ÖLI-UG) hat in einer
Aussendung die für die Schulen und
Kindergärten Verantwortlichen darauf hingewiesen, dass ein 4-Punkte-Plan allein nicht genügt, um die
nicht-impfbaren Kinder (U12) vor
einer Corona-Infektion zu schützen. Hierzu bedarf es mehr, vor allem Luftreiniger sollten angeschafft
werden, weil Lüften alleine nicht genügt. Dass Fensterlüftung zusammen
mit den „Nasenbohrer“-Tests nicht
ausreicht, zeigt eine Studie, an der
neben Michael Wagner, die Top-Virologin Dorothee von Laer, der Lungenfacharzt Bernd Lamprecht sowie
Reinhold Kerbl und Volker Strenger
von der Österreichischen Gesellschaft
für Kinder- und Jugendheilkunde mitgearbeitet haben. In ihrer Zusammenfassung schreiben die Autor_innen der
„Gurgelstudie“, dass es eben auch Lüftungsgeräte, also mobile Luftreiniger,
braucht.
Jedenfalls reduziert das Betreiben von
Luftreinigern die Infektionswahr28

scheinlichkeit sehr deutlich, z.B. in
Verbindung mit Maske um das 30-Fache oder so auch durch die Eingangstests.
Mehr Informationen unter
oeliug.at
Hannes Grünbichler

Autobahnbau- und planung
stoppen!

Das drohende Geschwür Lobau-Autobahn und seine Metastasen
Stadtraße Aspern, S1 Spange und Marchfeldschnellstraße sind der Klima
Kipp-Punkt: Hier zeigt sich, wer Klimaschutz ernst meint und wer davon
redet aber genau das Gegenteil macht.
Inmitten der immer ärger werdenden Klimakrise neue Autobahnen zu
bauen heißt: Die heutige, den motorisierten Individualverkehr begünstigende Mobilität auf mindestens 30
Jahre (auf diese Zeitspann e sind diese
Autobahnen laut Betreiber ausgelegt)
die Alternative • 2021

in die Zukunft festzuschreiben. Treibhausgasausstoß und Bodenvernichtung explodieren zu lassen.
Bürger*initiativen und Umweltorganisationen versuchen seit Jahren
dagegen alle juristischen Hebel in Bewegung zu setzen. Wenn die Klimaaktivist*innen jetzt zu gewaltfreiem
zivilem Ungehorsam greifen, Baustellen besetzen und Straßenbau blockieren, dann ist das Notwehr: Sie
wehren sich gegen die fortgesetzte
Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen.
Und ebenso Nothilfe, sie helfen auch
denen, die sich nicht wehren können.
Die jetzt schon - und in Zukunft noch
viel schlimmer - unter den Folgen der
Klimaerwärmung zu leiden haben. Bei
uns. In den Ländern des globalen Südens. Heute. Und vor allem zukünftigen Generationen.
Hilf mit! Komm zum Lobau Protest
Camp in der Parkanlage Anfanggasse
im 22.Bezirk. Es gibt so viele umweltund klimaschützende Mobilitätsalternativen. Sie müssen jetzt durch- und
umgesetzt werden! Von uns.
Jutta Matysek

N O T I Z E N

GÖD-Kongress in Coronazeiten

Wie alle 5 Jahre findet heuer der
GÖD-Kongress statt, bei dem zahlreiche Bundesfunktionen der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst neu
gewählt und in Leitanträgen die Inhalte der Arbeit der nächsten Jahre
vorgezeichnet werden.
In der Vergangenheit versammelten
sich dazu an die 1000 Delegierte und
Ehrengäste vier Tage lang im Austria
Center. Diesmal wird auf den Coronaschutz Rücksicht genommen:
Die Dauer wird auf einen Tag (Di., 16.
November) verkürzt, es wird keine
Ehrengäste und nur an die 700 Delegierte geben (davon 56 von den Unabhängigen Gewerkschafter*innen). Bei
Bedarf kann auf eine Videokonferenz
umgestellt werden.
Über Ergebnisse und Debatten werden wir im Nachhinein in der Alternative berichten.

Asylforum 2021

Das Asylforum der Asylkoordination findet vom 14. bis 16. November
statt – geplant als Präsenzverstaltung
im Schloss Puchberg bei Wels, mit
Liveübertragung bzw. Streaming einzelner Module. Sollte aufgrund der
Pandemieentwicklung keine Präsenzveranstaltung möglich sein, wird das
Asylforum wieder gänzlich als Onlineveranstaltung durchgeführt.

Equal Pay Day am 22. Oktober

Der internationale Aktionstag für
Entgeltgleichheit zwischen Frauen
und Männern macht auf den bestehenden Gender-Pay-Gap aufmerksam.
In Österreich ist der Equal Pay Day am
22. Oktober. Ab diesem Tag arbeiten
Frauen in Vollzeit gratis.
Aktuell liegt die Einkommensdifferenz in Österreich im Durchschnitt
bei 19,3 Prozent. Umgerechnet sind
das 71 Arbeitstage, die Frauen kostenlos arbeiten. Diese Differenz beruht auf dem Einkommensbericht der
Statistik Austria: Das durchschnittliche jährliche Bruttoeinkommen von

Männern liegt bei 53.153 Euro, bei
Frauen bei 42.880 Euro. In Summe
eine Differenz von fast 20 Prozent.

Bewegung bei der
Deutschen Bahn

Die Asfinag versucht den Protest unsichtbar zu machen, indem sie die
Baustellengitter mit Stoff überzieht.
Aber die Aktivist*innen wollen weiter
sichtbar und laut sein. Dafür suchen
Unterstützer*innen und Besucher*innen im und um das Camp, lautstark
und bunt.

Die
Gewerkschaft
Deutscher
Lokomotivführer (GDL) streikte im
Mehr Informationen auf lobau.org
September zum dritten Mal bei der
Deutschen Bahn. Die Rückendeckung
ihrer Mitglieder ist groß: In einer Urabstimmung haben sich 95 Prozent Attac Sommerakademie
für flächendeckende Arbeitskämpfe
Wohin steuert die Welt nach Corona?
ausgesprochen. Es ging vor allem um
die Laufzeit der Tarifverträge (Ge- Knapp 200 Menschen kamen zur
werkschaft: max. 28 Monate, DB: 36 Attac SommerAkademie „Die Welt
Monate) und den Geltungsbereich die- nach Corona“ von 5. – 8. August nach
ser. Die Deutsche Bahn hat versucht
Traiskirchen. Neben Podiumsdiskusden Arbeitskampf mit juristischen
sionen und 30 Workshops blieb auch
Mitteln zu unterbinden, und ist damit Raum zum Vernetzen und Feiern.
(vorerst) in 2. Instanz gescheitert.
„Corona und die daraus folgende Spaltung kommen nicht schlagartig. Die
alte Normalität hat die jetzige Krise
erst möglich gemacht“, erklärte
795 Klimaaktivist*innen blockieren
Ulrich Brand bei der Eröffnung. „Viele
Stadtstraße-Baustellen
Seit Ende August werden von Klima- sind in der Pandemie vergessen woraktivist*innen drei Baustellenzufahr- den. Solidarität und Freiheit sind aber
untrennbar verknüpft“, ergänzte
ten zur geplanten Stadtstraße in Wien
blockiert. Vier Organisationen stem- Natascha Strobl.
Zum Abschluss gab es eine Podiumsmen vor Ort die Blockade: Fridays for
diskussion über die Zukunft unserer
Future Vienna, System Change – not
Climate Change, Jugendrat und Ex- Gesundheit zwischen Profit und Solidarität. Die Botschaft: Im Interesse
tinction Rebellion Austria. Unweit der
Baustelle wurde ein Camp errichtet, unserer Gesundheit und der Beschäfdass auch unabhängig von der Blocka- tigten müssen wir Widerstand gegen
de besteht. Die Aktivist*innen for- die Profit- und Privatisierungsinteressen im Gesundheitsbereich leisten!
dern einen Baustopp der Stadtstraße
Aspern und eine Absage der
attac.at
Lobau-Schnellstraße.
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R E Z E N S I O N

„Ich werde für eine
gute Welt kämpfen.
Ich verspreche es.“

Ruth Maier, Jan Erik Vold
REZENSION Eva Geber

Tagebücher und Briefe Wien 1933-Oslo 1942,
Wien, Mandelbaum Verlag 2020.
432 Seiten. ISBN: 978385476-881-4.
Zusammengestellt vom norwegischen
Schriftsteller Jan Erik Vold.
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Es wartet doch so viel
auf mich...
Eine österreichische Anne Frank, kann das sein? Ich staunte über
die vielen Parallelen. Beide wachsen in einer gebildeten säkularen
jüdischen Familie auf, haben eine enge Beziehung zum Vater und ein
großes Schreibtalent. Gewissenhaft führen sie Tagebuch. Und beide
sterben im Konzentrationslager. Ruth Maier wird 1920 geboren, sie
wächst mit ihrer jüngeren Schwester in Wien auf. Ihre Eltern fördern
ihre Theater- und Lesebesessenheit. Sie beschäftigt sich früh mit
gesellschaftspolitischen Fragen: Was ist besser – Sozialismus oder
Kommunismus? In der Pubertät fragt sie nach der Liebe „nicht nur
die zwischen Mann und Weib, sondern auch [...] die Liebe zwischen
Mädchen“. Ihr Vater, ein hoher Beamter im Telegraphenwesen, stirbt
unerwartet 1933. Fünf Jahre später, in der Nacht vom 9. auf den 10.
erlebt sie das Novemberpogrom. „Wir schlüpften wie gehetztes Wild
ins Haus. [...] Wir saßen alle so bleich [...] und von der Straße kamen
Juden zu uns, wie Leichen.“ Die Familie plant sofort die Flucht. Ihre
jüngere Schwester wird mit dem Kindertransport nach England geschickt, Mutter und Großmutter folgen nach. Aber Ruth will nicht
Hausgehilfin werden, sie will ihre Matura abschließen und entscheidet sich für das neutrale Norwegen. Fleißig schreibt sie ihrer Familie.
Im April 1940 nehmen die Deutschen Norwegen ein, der Briefwechsel stockt. Die Lage wird beängstigend, dennoch kann sie sich frei
bewegen. Sie meldet sich zum Arbeitsdienst und findet endlich
Freundinnen, mit denen sie sich versteht, darunter die Lyrikerin
Gunvor Hofmo. Gunvor wird ihre Liebe. Quisling, der norwegische
Ministerpräsident, will seinem Vorbild Hitler eine Freude machen.
Er lässt die Juden verhaften. Am 26. November 1942 ist Ruth eine
davon. Das Schiff geht nach Deutschland, Ziel ist Auschwitz. Gunvor
eilt zum Hafen, und Ruth gelingt es, ihr vom Schiff aus einen Brief zu
schicken: „Ich glaube, dass es gut so ist [...]. Warum sollen wir nicht
leiden, wenn so viel Leid ist? Sorg Dich nicht um mich. Ich möchte
vielleicht nicht mit Dir tauschen.“ Am 1. Dezember wird Ruth ermordet. Ein starkes Leseerlebnis.
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REZENSION Cornelia Stahl

Silvana Schmidt

Prekär Sein.

Eine feministische Einführung in die Prekariatsdebatte

Getragen waren Diskussion um prekäre Arbeitsbedingungen
überwiegend von männlichen Arbeitsbiografien – fokussiert man
den europäischen Diskurs. Bis ins 21.Jahrhundert hält man gleichbleibend an dieser Annahme fest, betont die Autorin Mona Motakef in ihrem Buch Prekarisierung (2015).
Silvana Schmidt untersucht Prekariat aus feministischer Sicht,
schließt Care-Arbeit ein und gewinnt dem Begriff durchaus positive Seiten ab, definiert ihn als Grundlage menschlichen Seins.
Schmidt entdeckt in wechselseitigen Abhängigkeiten Potentiale
widerständiger Praxis. Als Vorreiterrinnen sieht sie das Kollektiv Precarias a la deriva und deren Manifest „Was ist dein Streik?“,
welches eine Unterbrechung festgeschriebener gesellschaftlicher
Ordnungen vorsieht.
Solidarische Formen alternativer Lebenspraxis

Schmidts Ansätze ermuntern zu Formen alternativer Lebenspraxis.
Querverweise, wie Winklers Überlegungen zur Care-Revolution
(S.100), die beabsichtigen, kollektive, solidarische Formen des
Zusammenlebens gemeinschaftlich und gleichberechtigt zu
entwickeln, gehen einher mit Schmidts Überlegungen zum
Prekariat. Eine sukzessive Loslösung von Lebensweisen nach
kapitalistischen Mustern liegt allen hier vorgestellten Praktiken
zugrunde, ebenso wie eine gemeinschaftliche Verantwortung
für Sorgearbeit. Die vorliegenden Modelle (freiwilliger) prekärer Arbeit bleiben jedoch privilegierten Menschen des globalen
Nordens vorbehalten, mit sozialer Sicherheit als Hintergrundfolie.
Schmidt vernachlässigt in ihren Szenarien Bewohner*innen des
globalen Südens mit ungleichen Lebensbedingungen, wie zum
Beispiel in Lateinamerika und Afrika.

Münster: edition assemblage. 2020.
114 Seiten. ISBN: 978 3 96042-078 1
Silvana Schmidt studierte Gender Studies.
Sie lebt als Autorin im Ruhrgebiet.

Bezugsquelle für alle Bücher:
Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags
Rathausstraße 21, 1010 Wien
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TERMINE

2021
03

27. Oktober
Grundlagenseminar Arbeitszeit der UG-VIDA
Sonnenhotel Hafnersee, 9074 Keutschach am See
Information und Anmeldung: ug-vida.at

bis 28. Oktober
Ausstellung Margarete Schütte-Lihotzky: Bau(t)en für Kinder.
Untere Weißgerberstr. 41, 1030 Wien
schuette-lihotzky.at

14. bis 16. November
Asylforum – Konferenz zu Asyl und Asylrecht in Österreich
asyl.at

19. bis 20. November
AUGE/UG Grundschulung für Betriebrät*innen und Interessierte
auge.or.at

25. November bis 10. Dezember
16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen – weltweite
Aktion rund im den internationalen Tag der Menschrechte
aoef.at

ZUM NACHHÖREN
Veranstaltungen der AK Wien
wien.arbeiterkammer.at
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