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Editorial
Unabhängig und in Bewegung

W

ir verändern uns. Was mit dem Relaunch der
Alternative begann, wird weitergeführt, um die UG
als ein starkes Dach der Unabhängigen Gewerkschaftsfraktionen im ÖGB zu positionieren. Daher haben wir
uns entschlossen eine Sondernummer zu machen. Also
uns selbst als Schwerpunktthema zu setzen. Neben der
Darstellung der Entwicklungen in jüngster Zeit werfen
wir auch einen Blick auf unsere Wurzeln.

Immer weniger Belange beschränken sich auf einzelne
Säulen in den Fachgewerkschaften, immer stärker werden die Auswirkungen gesellschaftlicher und politischer
Veränderung auf die Gesamtheit der Beschäftigten und
Nicht-Beschäftigten.
Wir wollen hier Einblicken Raum geben, die zeigen, wie
wir als UG aber auch in den einzelnen Säulen mit solidarischer Gewerkschaftspolitik, sozialen Fragen unter dem
Aspekt der Klimakatastrophe, Einsatz für gesellschaftlich Benachteiligte etc. umgehen.
Es soll auch ein Versuch sein, den Begriff „Unabhängig“
politisch in unserem Sinn zu fassen: als gemeinsame,
deutliche Antwort und nicht als verwaschener Kompromiss zwischen allen Stühlen. Als Versprechen, den Finger
stets dorthin zu legen, wo es weh tut und wo andere
wegsehen.
Möge diese Selbstbetrachtung auch Beginn von weiteren
positiven Entwicklungen und produktiven Diskussionen
in unserer vielfältigen Organisation sein!
In diesem Sinne: eine motivierende Lektüre wünscht
Euch
Marion

PS: Der Internationale Frauenkampftag begleitet mit Illustrationen
von Stefanie Hintersteiner durch diese Ausgabe.
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Örtlich findet man uns in zwei Büroräumlichkeiten im Catamaran. Wir sind
zwar klein, aber trotzdem eine eigenständige Abteilung im ÖGB. Uns beiden
ist es ein Anliegen als UG im ÖGB sichtbar und als starke Stimme gut hörbar
zu sein. Gezielte Planung von Aktionen, Vernetzungstreffen, Weiterbildungen
und auch gut abgestimmte Kommunikation von übergreifenden Inhalten
sehen wir als Aufgabe unseres gemeinsamen Daches UG im ÖGB.

Als geschäftsführende Vorsitzende vertrete ich, Marion
Polaschek, unsere gewerkschaftspolitischen Positionen im ÖGB.
Die Informationen aus diesen Gremien
werden von mir in den monatlichen
Koordinationsausschusssitzungen, in
denen alle Säulen vertreten sind, vorgestellt. Damit wird inhaltlicher Input aus
den Fachbereichen und übergreifende
Diskussion gewährleistet.
Mir ist auch wichtig, dass UG Expertise aktiv im ÖGB abseits der Gremien
ankommt: durch Beschickung von ÖGB
Arbeitsgruppen und durch Austausch
mit den anderen Fraktionen oder den
spezialisierten Einrichtungen, wie etwa
dem Europabüro des ÖGB.
Im Vorsitzteam des Betriebsrats für
das allgemeine Universitätspersonal der
Universität Wien bleibe ich weiterhin mit
den täglichen Herausforderungen
der Kolleg:innen konfrontiert, was mir
als Korrektiv zur rein politischen Arbeit
sehr wichtig ist.
Als Mitglied des Arbeitskreises für
Gleichbehandlung an der Universität
Wien und Frauenreferentin in der UGÖD
habe ich meine Schwerpunkte im Bereich Antidiskriminierung und Frauenpolitik – als Biologin ist die ökologische
Komponente wesentlich, die in Zeiten
des Klimawandels bei allem
mitgedacht werden muss.

Nicht zuletzt engagieren wir
uns als AK Rätinnen in Wien. Die
Verknüpfung der praktisch orientierten Gewerkschaftsarbeit
mit der strategischen Ausrichtung von AK Aktivität halten wir
für unschätzbar wertvoll.
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Für mich, Vera Koller,
besteht als Bundessekretärin
der UG ein großer Teil meiner
Aufgabe aus der organisatorischen
Unterstützung und der Arbeit des
Koordinationsausschusses. Als Bindeglied der UG Säulen in den Teilgewerkschaften zum ÖGB geht es mir nicht
nur um das Weiterleiten von Informationen, sondern ebenso um Unterstützung und Service der Säulen. Vor allem
die bessere Koordinierung untereinander
ist mir dabei ein großes Anliegen. Ich
bin davon überzeugt, dass wir mit besseren Schnittstellen und gemeinsamer
Planungen viele Ressourcen, zum Vorteil vor allem kleinerer Säulen, bündeln
könnten.
Weiterhin stehe ich für die rechtliche Beratung unserer Betriebsrät:innen
zu Verfügung, nicht nur um juristisch
auf dem Laufenden zu bleiben. Damit
wir auch in Zukunft eine gute Verankerung mit der Basis und der täglichen Arbeit unserer Belegschaftsvertretungen
haben, ist mir dieser Teil meiner Arbeit,
neben meinen Kernaufgaben, wichtig.
Als AUGE/UG Landessprecherin von
Wien schätze ich es neben meiner gewerkschafts-, gesellschafts- und organisationspolitischen Arbeit, die AUGE/UG
in diversen Gremien zu vertreten.
Und „last but not least“ mit Leidenschaft investiere ich einiges an Zeit in
die Koordinierung der Herstellung unserer Zeitschrift Die Alternative. Neben
der Schwerpunktplanung und der Vorbereitung und Planung der Redaktionssitzungen, begleite und koordiniere ich
das tolle Team der Zeitungsmacherinnen Stefanie Hintersteiner, Veronika
Litschel und Renate Vodnek.

K O L U M N E

Alles beim Alten
TEXT Veronika Litschel

Worüber nicht geredet wird, ist
auch nicht präsent. Damit kann alles
so bleiben, wie es ist und war.

Die Erzählungen und Berichterstattungen verschieben sich. Von den Heldinnen-Geschichten sind erschöpfte
Beschäftigte geblieben. Dort, wo sie
vor zwei Jahren noch systemrelevant
waren, werden sie nun zu jenen, die
ihren Arbeitsbereich verlassen. Noch
wird ihnen zugestanden, dass sie dies
aus Gründen der Überlastung tun. Als
nächstes gehören sie vielleicht zu jenen über die es heißt, sie würden sich
weigern einen Job anzunehmen.
Kleine Verschiebungen wie diese
haben eine starke Wirkung, die erst
nach und nach einsickert, fast unbemerkt, zum Erhalt eines maroden
Gewerks. Betroffen davon sind viele,
z.B. die Pflegerin und das Krankenhauspersonal, die Handelsangestellte
und die Pädagogin.
Viele Gründe,
wenig Unterstützung

Anfangs war die Hoffnung, dass
jetzt endlich etwas passiert. Plötzlich
waren sie relevant für das System, es
hat ihnen aber nichts genutzt. Sie sind
es zwar immer noch, also relevant, es
ist nur nicht mehr Thema. Jetzt sind
sie ausgebrannt, so heißt es. Sie sind
über ihre Grenzen gegangen, wird
gesagt. Und die Konsequenz daraus?
Keine. Sie müssen ihre Jobs verlassen,
in eine ungesicherte Zukunft oder
ganz weg vom Arbeitsmarkt. Und der

Druck auf die Verbleibenden steigt
weiter.
Nur noch wenige Worte darüber,
dass es so einfach nicht geht. Das auch
schon vor der Pandemie vieles im Argen lag. Stattdessen eine Schuldverschiebung. Nicht die Unmöglichkeit
unter diesen Bedingungen zu arbeiten,
nein, die individuelle Erschöpfung
wird in den Fokus gerückt. Und viele
können es nicht mehr hören, ständig
diese Beschwerden, das Gejammere
der Care- und Bildungsarbeiterinnen.
Es gibt doch auch noch andere Themen. Also rücken sie in den Hintergrund. Werden abgelöst von Olympia,
neuen Wellen, neuen Regelungen,
neuen was auch immer.
Die erfreuliche Tatsache, dass weniger Menschen an diesem Virus sterben, erlaubt es die Aufmerksamkeit
wieder zu verschieben und alles beim
Alten zu belassen.

sind, leben von warmen Worten ist
eine zutiefst patriarchale. Sie folgt der
gleichen falschen Logik wie die der
unbezahlten Versorgungsarbeit aus
Liebe zur Familie.
Denn auch Frauen leben weder vom
Klatschen oder vom Verständnis noch
vom Valentins- oder Muttertag. Sie
leben von guter Bezahlung für ihre
professionelle Arbeit, von guten Rahmenbedingungen und einer fair geteilten unbezahlten Versorgungsarbeit.
Und alle Männer können etwas dazu
beitragen, in fast jedem Bereich ihres
alltäglichen Tuns.

Dabei wäre so viel
möglich und alle wissen es

Manchmal wird dann so getan, als
ob das Ganze eine Frage der Anerkennung wäre. Dann kommen die lobenden und bewundernden Worte, das
vermeintlich bedauernde Einfühlen
in die Situation, oft von Männern. Dabei ist es ganz einfach: In einem kapitalistischen System, in dem wir ja
bekanntlich leben, wird Anerkennung
über Entlohnung und über gute Rahmenbedingungen zum Ausdruck gebracht. Die Vorstellung, die Frauen,
die in diesen Sektoren beschäftigt
die Alternative • 2022
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Unabhängig, politisch
und immer in Bewegung
TEXT Marion Polaschek

Auf Basis eines gemeinsamen
inhaltlichen Profils hinterfragen wir
uns immer wieder selbst, um uns
miteinander weiterzuentwickeln.

Z

usammengewachsen sind wir
aus unterschiedlichen parteipolitisch
unabhängigen
Initiativen aus verschiedensten Fachbereichen, bis ins Jahr 1945 zurückreichend. Die unabhängigen Fraktionen
in den Fachgewerkschaften sind mit
mit der Zeit einander näher gerückt.
Bis zum Zusammenschluss verschiedener unabhängiger Gewerkschafter:innen und Gruppen sollten einige
Jahre vergehen. 1996 wurde die UG
als Dach gegründet, bis zum Anerkennungsbeschluss der Fraktion durch
den ÖGB-Vorstand dauerte es nochmal
ein Jahr, 1997 war es endlich soweit.
Die uns wichtige Eigenständigkeit der
Säulen lässt sich nicht zuletzt an den
verschiedenen Namen ablesen. So haben jene aus dem ehemaligen öffentlichen Bundesdienst (UGÖD, UGPF,
UGvida) das „UG“ vorne stehen, die
der Gemeinde- und Magistratsbediensteten (KIV/UG) hinten, ebenso
wie die der Privatangestellten (AUGE/
UG). Daran lässt sich auch ein Stück
weit der Umbau des österreichischen
Wirtschaftssystems und die umfangreiche Privatisierung öffentlicher
Aufgaben seit den 1990er-Jahren nachvollziehen.
Gemeinsam ist uns allen ein starkes Bekenntnis zum Gewerkschafts6
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gedanken, in Österreich verkörpert
durch den ÖGB und seine Teilgewerkschaften, und eine ausdrückliche Verbundenheit zur Arbeiterkammer.
Die Grundsätze dieses UG-Dachs
waren und sind bis heute:
• ein offenes und dezidiert parteiunabhängiges Projekt mit Platz für
vielfältige ökologische, soziale und
solidarische Initiativen
• eine nach außen deutlich durch das
Kürzel -UG erkennbare Fraktion der
„Unabhängige GewerkschafterInnen
für mehr Demokratie“
• die ausdrückliche Säulenautonomie
• die deutliche und konsequente
Abgrenzung nach rechts.
Die Zusammenarbeit wurde bislang als Austausch zwischen den
Säulen und punktuellen gemeinsamen Aktionen definiert und im
Koordinationsausschuss mit Einstimmigkeitsprinzip organisiert.
In Vielfalt an einem Strang ziehen

Die Anforderungen einer sich ständig verändernden Arbeitswelt fordern
auch unsere eignen Strukturen immer
wieder neu heraus. Gewerkschaftsarbeit, wie wir sie verstehen, betrifft
den Betrieb, die Branche, die Fachgewerkschaft ebenso wie die Gesellschaft und die Politik. Vieles greift
ineinander und über die Grenzen der
einzelnen Säulen der UG hinaus. Das
ist nicht ganz neu und daher ist die
Zusammenarbeit zwischen den autonomen Säulen in den letzten Jahren
zunehmend intensiver geworden.
Dieser Entwicklung wollen wir nun
sowohl in der Organisationsstruktur
als auch im Auftritt nach außen Rechnung tragen. Der Koordinationsausschuss hat sich in den letzten Jahren
zu einem gestalterischen Gremium
entwickelt. Daraus sind zur vertiefenden inhaltlichen Auseinandersetzung
UG-Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Thematiken entstanden. Diese
Arbeitsgruppen beschäftigen sich inhaltlich mit der Entwicklung von politischen Positionen wie z.B. zu den
Themen Pension, Pflegereform, Struk-

turwandel. Weitere Gruppen befassen sich mit der Weiterentwicklung
der UG. Grundlegend ist dabei das
Gemeinsame zu stärken und die unterschiedlichen Interessenslagen der
einzelnen Säulen anzuerkennen.
Gemeinsam Präsenz zeigen

Die Entwicklung des UG-Dachs
soll auch sichtbar sein. Angefangen
haben wir mit dem Relaunch der Alternative im letzten Jahr. Jetzt steht
eine gemeinsame Marke, als erkennbares Zeichen für die Unabhängigen
GewerkschafterInnen in ihrer gesamten Vielfalt, an. Sozusagen: ein UGKleid, dass die Eigenständigkeit der
Teile bzw. Säulen zeigt und die das Bekenntnis der politischen Zusammenarbeit auf Augenhöhe vermittelt. Das
ist ein spannender Prozess mit viel
Kommunikation und gegenseitiger
Wertschätzung. Denn das Ziel ist, etwas zusammen zu entwickeln, hinter
dem alle stehen können und vor allem
wollen. Denn Unabhängigkeit ist auch
Beteiligung, die Notwendigkeit einander zu finden und sich zu einigen. Gelingt es, entsteht daraus Stärke.
Diese starke Verbundenheit und
Zusammenarbeit wollen wir in alle

Gemeinsam ist
uns allen ein starkes
Bekenntnis zum
Gewerkschaftsgedanken
Richtungen leben. So setzen wir auch
bewusst auf räumliche Präsenz im
ÖGB. Wir sind die drittgrößte Fraktion im ÖGB, und das nicht nur auf
dem Papier, nicht nur als Teil von
Gremien und Sitzungen, sondern
als gewerkschaftspolitischer Faktor.
Mit unserer Anlaufstelle für unsere
Funktionär:innen, unsere Mitglieder
aber auch Interessent:innen und Mitbewerber:innen sind wir mitten im
Geschehen. Unsere Zeitschrift Die
Alternative ist ebenfalls ein Schritt in
Richtung Sichtbarkeit unserer vielfältigen, aber klaren Positionen zu den
die Alternative • 2022

aktuellen Themen, die uns als Interessensvertretung und die von uns Vertretenen beschäftigen.
Inhaltliche Akzente
und Partizipation

Schon immer haben wir in der Gremienarbeit und bei anderen statutarischen Aufgaben innerhalb des ÖGB
sehr aktiv an inhaltlichen Diskussionen teilgenommen. Wir entsenden
Expert:innen aus unseren Reihen
in Arbeitsgruppen und Gremien und
pflegen einen regen Austausch mit
den Fachbereichen. Diese intensive
Zusammenarbeit hat sich gut bewährt.
Ausbauen möchten wir in Zukunft
vermehrt und gezielt an den europäischen und internationalen Initiativen
der Gewerkschaftsbewegung mitzuwirken.
Inhaltlich haben wir uns einiges
vorgenommen. Ein gemeinsames Programm aller Säulen der UG als Grundlage und Leitlinie für unsere Arbeit
wird gerade erarbeitet. Es soll als
deutliches und unmissverständliches
Signal allen Interessierten in den Betrieben und darüber hinaus zeigen,
wofür wir stehen: Gewerkschaftsarbeit kann auch unabhängig, alternativ
und vor allem partizipativ und konsequent demokratisch funktionieren.
Doch auch der umgekehrte Weg ist
uns wichtig. Unser Anspruch ist weiter Expertise von anerkannten NGOs
und
Expert:innen-Organisationen
oder aus der Wissenschaft in unsere
(gewerkschafts-)politische Arbeit einfließen zu lassen. Denn das ist eine
Garantie dafür, dass wir unsere Positionen ständig reflektieren und mit
neuen Herausforderungen abstimmen.
Das permanente Auseinandersetzen
mit den aktuellen Entwicklungen und
externen Fachmeinungen sehen wir
als wichtigen Beitrag zur Erweiterung
der innergewerkschaftlichen Diskussion im ÖGB und seinen Gremien.
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Unabhängige
Gewerkschaftspolitik
Die UG, wir UGler:innen: war uns eint,
wofür wir stehen, unser Selbstverständnis

TEXT Vera Koller

A

ls UGler:innen sind wir in den
verschiedenen
Teilgewerkschaften aktiv und unter dem
Dach der UG sind die unterschiedlichsten Berufsgruppen und Beschäftigungsverhältnisse vertreten.
Trotzdem stehen wir gemeinsam für
parteipolitisch unabhängige, fortschrittliche und linke Gewerkschaftspolitik.
Wir sind in den Regionalvorständen, im Bundesvorstand und als einzige Minderheitsfraktion im Vorstand
des ÖGBs durch Funktionär:innen der
UG vertreten. Wir bilden eine starke
Stimme für unsere Inhalte. Mit unserem eigenen Bundessekretariat im
Catamaran sind wir direkt im ÖGB angesiedelt.
Was verbindet uns?

Es ist uns immer ein besonderes
Anliegen gewesen, auf der ganzen
Linie für Mitbestimmung und Demokratie einzutreten, sei es in gewerkschaftlichen Gremien, sei es
bei Wahlen, bei Beteiligungsrechten.
Unser Verständnis von Demokratie
geht über die bestehenden Rechte der
Betriebsrät:innen und Personalvertreter:innen hinaus: Wir wollen Mit8

bestimmungsmöglichkeiten für alle
Beschäftigten schaffen. Jede/r Einzelne soll die Möglichkeit der Beteiligung an Entscheidungsprozessen
haben. Die breite Diskussion über Inhalte und die Transparenz bei Umsetzungen von Vorhaben sind ganz
wesentliche Forderungen, die wir immer wieder stellen.

Wir wollen Mitbestimmungsmöglichkeiten
für alle Beschäftigten
schaffen.
Ein weiteres zentrales Kernthema
ist eine generelle Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Die derzeit vorherrschende
Fokussierung auf die klassische Vollzeiterwerbsarbeit ist verkürzt und
verzerrend, weil sie wesentliche Bereiche des Lebens ausklammert und
Ungleichheit fördert. Wir fordern eine
Neubewertung des Begriffs Arbeit unter Einbeziehung aller Formen der Beschäftigung. Das ist ein erster Schritt,
um ein gerechtes und lebenswertes
Dasein für wirklich Alle zu gestalten.
die Alternative • 2022

Auch der Klimaschutz verbindet die einzelnen UG-Säulen in den
Fachgewerkschaften. Das Ziel ist ein
Strukturwandel – weg vom Wachstumsdogma – für eine gerechte, ökologische Gesellschaft. Wir sehen die
soziale, ökonomische und ökologische
Frage nicht getrennt. Ebenso, wie der
Begriff Arbeit nicht einschränkend
auf eine bestimmte Form zu sehen
ist, ist der Begriff Umwelt für uns ein
umfassender. Arbeit, Beschäftigung,
sinnvolle Tätigkeiten – alles das funktioniert nur in einer intakten Umwelt.
Unser Fokus im ÖGB

Eine unserer zentralen Aufgaben
ist, den Fokus in den Gewerkschaften und im ÖGB auf benachteiligte
Gruppen - und über die unselbständig
Beschäftigten hinaus zu lenken. Arbeitslose, undokumentiert Arbeitende,
Minderheiten, Abgehängte, all diese
Menschen, die Diskriminierung und
Ungleichheit massiv ausgesetzt sind,
werden oftmals im gewerkschaftlichen Alltag vergessen.
Unser Anspruch ist der, auf gesellschaftliche Veränderungen und
politische Entwicklungen mit unseren Wertemaßstäben laut und aktio-

T H E M A

TEXT Karin Stanger

Die UG in den Kammern
der Arbeiter:innen und
Angestellten
Die AUGE/UG – die Alternativen, Grünen und Unabhängigen
Gewerkschafter:innen – ist eine UG-Fraktion in den Arbeiterkammern.
Was steckt dahinter?

D

er Name hat historische Gründe, vertrat die Arbeiterkammer doch vor den
Ausgliederungen nur Privatangestellte. Inzwischen sind auch ausgegliederte Betriebe wie z.B. die Universitäten, der Gesundheits- und Pflegebereich oder auch die ÖBB in die Zuständigkeit der AK übergegangen. Den Namen
haben wir beibehalten, nicht zuletzt, um an unsere langjährige Arbeit in der AK
sichtbar anzuknüpfen, auch wenn sich das Themenspektrum verbreitert hat.
Mehr als Service

nistisch zu reagieren. Immer
wieder darauf zu achten, dass
gewerkschaftliche Forderungen tatsächlich Diskriminierungen beseitigen, nicht nur
verschieben. Ein gutes Leben
für Alle innerhalb eines funktionierenden Rechts- und Sozialstaates und einer lebenswerten
Umwelt mit Blick über unsere
Staatsgrenzen hinaus ist, was
uns in unserer politischen Arbeit antreibt und Kraft gibt
zum Weiterkämpfen.

ug-oegb.at
ug@ug-oegb.at
01/505 19 52

Die Arbeiterkammer ist nicht nur die gesetzliche Interessenvertretung vieler
Arbeitnehmer:innen in Österreich, sie ist als Sozialpartnerin wesentliche Mitgestalterin der Wirtschafts- und Sozialpolitik in Österreich. Sie begutachtet Gesetzesentwürfe, analysiert Regierungsvorhaben, leistet wertvolle Grundlagenarbeit, die
in Gewerkschaften und politische Parteien hineinwirkt und vertritt gemeinsam
mit den Gewerkschaften die Interessen der Arbeitnehmer:innen gegenüber Regierung, Unternehmen und anderen Sozialpartnerinnen. Damit ist, neben einem vielfältigen Serviceangebot, dem Bildungsangebot und der Rechtsvertretung, die AK
auch eine politische Interessensvertretung. Deshalb ist die politische Auseinandersetzung auf dieser Ebene wichtig. Oft gilt es dabei dicke Bretter zu bohren und einen
langen Atem zu haben.
Unsere Arbeit in der AK

Als Fraktion sind wir in allen neun Länderarbeiterkammern, als gemeinsames
Zeichen mit dem Kürzel UG, und in der Bundesarbeitskammer vertreten. Als viertstärkste Kraft in der AK mit 42 Mandate haben bei der letzten AK-Wahl 63.300
Menschen für uns – und damit für linke, grün-alternative Positionen gestimmt. Wir
erleben, dass sich Beharrlichkeit und sachliche Auseinandersetzung auszahlt und
wir immer wieder entscheidende Akzente setzen können, um die Verschiebungen
etablierter Positionen in unserem Sinne zu ermöglichen. Das Themenspektrum
reicht von Arbeitsrecht über Sozialpolitik bis hin zu Steuer- und EU-Politik und einer
antifaschistischen Gesellschaft. Es beinhalten frauenpolitische Anliegen ebenso
wie die Bereiche Ökologie, Klimaschutz, Migration, Minderheitenrechte, Diskriminierung und vieles mehr. Durch fachliche Diskussion ist es für uns als Fraktion
möglich, die politischen Positionierungen zu beeinflussen. So geht unter anderem
das passive Wahlrecht bei Betriebsratswahlen und der AK-Wahl für Kandidat:innen
ohne österreichische Staatsbürger:innenschaft auf den politischen Kampf unserer
Fraktion in Vorarlberg, mit Unterstützung der gesamten UG zurück. Auch die von
uns lange geforderten Verbesserungen für Menschen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen dauert manches Jahr. Die Debatte um die Verbesserung in der Mindestsicherung und einen Sockel in der Arbeitslosenversicherung fordern wir immer
wieder ein. Da haben wir noch ein Stück Weg vor uns.
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9

S C H W E R P U N K T

AUGE/UG
Alternative und Grüne
Gewerkschafter*innen
Unterschiedliche Fachgewerkschaften und unterschiedliche Namen.
Die AUGE/UG ist die Fraktion der UG in der GPA, der PRO-GE und der GBH.

A

ls Teil der UG ist die AUGE/UG die Säule der
Unabhängigen Gewerkschafter:innen in drei
Fachgewerkschaften, denn im ÖGB wurden
seit Ende der 1970er-Jahre immer wieder einzelne
Fachgewerkschaften aufgebaut, fusioniert und auch
wieder getrennt. Der Ursprung der AUGE/UG liegt
in der Gewerkschaftlichen Einheit (GE). Es wurden
im Zuge der Auseinandersetzung um den Einmarsch
sowjetischer Truppen in die Tschechoslowakei 1968
führende Köpfe der GE aus der KPÖ ausgeschlossen.
Es gründete sich die GE-Alternative GewerkschafterInnen als unabhängige Gruppe. Gleichzeitig entstand
der Gewerkschaftliche Linksblock als KPÖ-Fraktion
im ÖGB. 1997 wurde der Name von GE in Alternative
und Grüne GewerkschafterInnen geändert. Damit
sollte ein Signal dafür gesetzt werden, dass Ökologie
und die Ökologisierung der Arbeitswelt eine Aufgabe
der Gewerkschaftspolitik ist.
Das Selbstverständnis der AUGE/UG

„Alternativ“ steht in der AUGE/UG für Verteilungsgerechtigkeit, faire Arbeitszeitverkürzung, die
Gleichstellung von Frauen*, mehr Demokratie in der
Arbeitswelt und Solidarität. Kurz für eine echte Alternative zum bestehenden System. Das „Grün“ betont,
dass Umwelt- und Klimaschutz zentrale gewerkschaftspolitische Anliegen sein müssen. Damit drückt
der Name der Fraktion auch ihr Selbstverständnis aus.
Die Unabhängigkeit ermöglicht eine gewerkschaftliche und politische Arbeit, die die Interessen der Beschäftigten in den Vordergrund stellt. Ohne Rücksicht
auf etwaige partei- oder regierungspolitische Debatten nehmen zu müssen. Egal ob in den Betrieben oder
in den Gremien.

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

TEXT Karin Stanger

Schwerpunkte der AUGE/UG

Eine besondere Stärke ist unsere Zusammenarbeit mit den unabhängigen Fraktionen über
Fachgewerkschaften hinaus, um die Probleme bestimmter Berufsgruppen wieder in ihrer Gemeinsamkeit zu sehen. Beispielsweise ist der Sozial- und
Pflegebereich in vier Fachgewerkschaften –
GPA, younion, GÖD und VIDA – gestückelt.
Dazu kommt ein Kuriosum: die Gegenüber der
Beschäftigten im Sozialbereich sind vielfach soziale Dienstleister und Wohlfahrtsorganisationen, die im öffentlichen Auftrag agieren. Die
Budgets sind von der öffentlichen Hand gedeckelt, die nachgefragten Dienstleistungen bis in
Detail vorgeschrieben. Damit ist der Verhandlungsspielraum gering und von der politischen
Großwetterlage abhängig. Hier versucht die
AUGE/UG über breite Bündnisse mit anderen
Säulen, NGOs und Expert:innen den gordischen
Knoten zu lockern und die Rahmenbedingungen für Bedienstete zu verbessern. So geschehen
beim Aufzeigen dieses Paradoxon seit vielen Jahren.
Wichtige Themen der letzten Jahre sind
die generelle Arbeitszeitverkürzung auf eine
30-Stunden Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich und der Kampf um ein höheres
Arbeitslosengeld von 80% Nettoersatzrate. Dazu
gehört auch die Abwehr aller so genannter
Reformideen der Regierung, die auf ein degressives Modell und damit auf eine Verschlechterung
für die Erwerbsarbeitslosen hinauslaufen. Dafür
kämpfen wir in den Gewerkschaften und in der
AK.

01/505 19 52
instagram.com/auge_ug
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Die KIV aus der Sicht der UG
KIV/UG steht für „Konsequente Interessenvertretung“ und gehört
zu den Unabhängigen GewerkschafterInnen (UG) im ÖGB.

TEXT Renate Vodnek

D

ie KIV/UG wurde 1978 als autonome
Gruppierung in den Personalvertretungen der Gemeindebediensteten und
Magistrate gegründet. In Wien wurde sie die
zweitstärkste Fraktion in der younion (vormals
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten). Sie
ist seit 1997 als Fraktion anerkannt.
Gerade in der Gemeinde – und besonders in
Wien – ist die Verflechtung zwischen den Arbeitgeber*innen und der Interessensvertretung
der Arbeitnehmer*innen verwachsen, auch weil
sie eng verwandten Fraktionen angehören. Und
eben gerade in den Tätigkeitsbereichen der Gemeinde (und den heute ausgegliederten Bereichen) gibt es eine Reihe von Aufgaben, die nah an
den Menschen sind. Das führt auch unweigerlich
zur Hinterfragung von Positionen und der Ausgestaltung von Gemeindeleistungen, vor allem im
Sozial- und Gesundheitsbereich, in der Bildung
und bei Jugendämtern. Das war mit ausschlaggebend zur Gründung der KIV/UG. Denn die
kritischen Mitarbeiter*innen hatten in den mit
der Politik verflochtenen Personalvertretungen
keine Ansprechpartner*innen. Vielmehr wurde
Kritik nicht konstruktiv, sondern als Angriff verstanden.
Konsequente Interessensvertretung
ist nachhaltig

Anfangs als „Eintagsfliege“ belächelt, war
auch hier der Kampf um die Fraktionsanerkennung langwierig. Trotz diverser Hürden, wie z.B.
bei den Wahlen zur Personalvertretung nicht
auf dem Stimmzettel zu stehen, erzielte die KIV
aber von Beginn an beachtliche Erfolge. Heute
ist sie ein Faktor in der Personalvertretung, an

kiv.at
kiv@kiv.at

dem niemand so leicht vorbeikommt. Das hat
sich z.B. während des großen Umbaus, mit der
Gründung des Fonds Soziales Wien, gezeigt. Gemeinsam mit anderen UG-Fraktionen ging es auf
der einen Seite darum, die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter*innen durch die Ausgliederung nicht zu verschlechtern. Ohne die KIV/
UG und ohne den Widerstand aus anderen Bereichen, wie z.B. Sozialarbeiter*innen aus freien
Wohlfahrtsorganisationen, wäre das wohl anders ausgegangen. Und vor allem sehr leise und
unbemerkt. Stattdessen musste sich die Stadt

Anfangs als „Eintagsfliege“
belächelt, war auch hier
der Kampf um die Fraktionsanerkennung langwierig.
Wien mit Protesten und Forderungen auseinandersetzen. Aber auch für den Aufbau einer Kultur
der konstruktiven Kritik war die KIV/UG wichtig. Denn durch die Unabhängigkeit von Parteien
und der Autonomie als Säule in der UG kann Kritik versachlicht und offener ausgedrückt werden.
44 und kein bisschen leise

Auch aktuell stehen die Arbeitsbedingungen
im Sozialbereich, in der Bildung, bei den Elementarpädagog_innen, in den Krankenhäusern, usw.
nicht nur wegen der Pandemie im Fokus der gewerkschaftlichen Auseinandersetzung. Über
die Säulen hinweg gilt es, um Verbesserungen
in einem Bereich, in dem viele Frauen arbeiten,
der nicht einfach so die Arbeit niederlegen kann,
der seit langem mangelndem Respekt für die erbrachte Leistung gegenübersteht, zu kämpfen.
Für alle Mitarbeiter*innen und für alle, die diese
Leistungen in Anspruch nehmen.

01/4000 838 67
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UGÖD: Freiheit und Vertretung
müssen erkämpft werden
Keine neue, aber eine heute vergessene Erkenntnis. Daraus erwächst ein Mangel
an Verantwortungsgefühl, es entsteht Konsum- und Berechtigungsmentalität

N

ach dem Zweiten Weltkrieg sind Generationen
herangewachsen, die weder den Kampf für die
politischen Freiheiten, wie wir sie heute genießen, noch ökonomische Katastrophen wie die Weltwirtschaftskrise erlebt haben. Für die freiheitliche Ordnung
zu kämpfen, wenn sie unter Druck steht, betrachten
viele nicht länger als ihre Aufgabe – dafür sind Gesellschaft‚ Politik und Gewerkschaft verantwortlich (frei
nach Carlo Strenger).
1945 wurde der ÖGB als Einheitsgewerkschaft gegründet, aber es bildeten sich auch Fraktionen. Erst
in den 1990er Jahren entstand die UG (Unabhängigen Gewerkschafter:innen) im Öffentlichen Dienst

Über 20 Jahre lang
ignorierten GÖD-Führungen
die UG
und dann auch in den vom Staat ausgegliederten Betrieben. Über 20 Jahre lang ignorierten GÖD-Führungen die für UG bei Personalvertretungs-/
Betriebsrats-/Gewerkschaftswahlen abgegebenen
Stimmen und verweigerten Fraktionsanerkennung
und Vorstandssitz. Das interne GÖD-Schiedsgericht
war keine Hilfe.
Doch Demokratie muss sein

So gingen wir vor Gericht – bis uns 2016 der
Oberste Gerichtshof Recht gab: Die GÖD hat demokratische Wahlergebnisse zu akzeptieren. Unser
Hauptkläger Reinhart Sellner wurde erstes unabhängiges GÖD-Vorstandsmitglied und Bildungs-

ugoed.at
office@ugoed.at
0680 /21 24 358
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TEXT Sabine Hammer, Ingo Hackl und Gary Fuchsbauer

referent. Seltsamerweise gab es im ganzen
GÖD-Gebäude keinen Platz für ihn. Nach vielen
Monaten fand sich ein Büroraum im Haus gegenüber, Teinfaltstraße 8.
2021 rechnete die GÖD 8% der Stimmen der
UGÖD zu. Zugrunde lagen die Wahlergebnisse
von Personalvertretungen und Zentralbetriebsräten. Ignoriert werden andere Betriebsräte, also
Universitäten, Bundesmuseen, Bibliotheken,
Bundesrechenzentrum, Statistik Austria etc. Die
GÖD missachtet bis zu 95% ihrer Kolleg:innen
in ausgegliederten Betrieben - sämtliche Angestellte und sonstige Nicht-Beamt:innen.
Trotzdem wurden immerhin 22.220 UG-Stimmen
gewertet; diese stehen für
• echte Interessensvertretung
statt Parteipolitik
• Information und Mitbestimmung
• demokratische Willensbildung
• gelebte Solidarität und
• Mobilisierung der Kolleg:innen
Wir leben Solidarität und kämpfen
gemeinsam für:
• eine lebenswerte, friedliche Zukunft für
alle Menschen
• die Interessen der Arbeitnehmer:innen,
der Arbeitslosen, der Alten und Jungen
• die Interessen der Kolleg:innen im
öffentlichen Dienst und in den ausgegliederten
Betrieben
• soziale Umverteilung, für Arbeitsplätze,
für Mindestlohn
• Zukunftsinvestitionen in Bildung,
Gesundheit, Soziales, Kultur und Infrastruktur
• die Gleichbehandlung aller Menschen,
egal welchen Geschlechtes oder welcher
sonstigen Unterscheidung
• sorgfältigen und zukunftsorientierten
Umgang mit unserer Lebensumgebung

die Alternative • 2022

T H E M A

UG PF
Die Entwicklung der UG

TEXT Aliki Argyropoulos und Heimo Eberhard

1971

Arbeitsgemeinschaft
Gewerkschaftliche
Einheit – GE als
Unabhängige im ÖGB

1978

Gründung der
Konsequenten
Interessensvertretung –
KIV in der GdG

1991

Gründung der
Unabhängigen GewerkschafterInnen im
öffentlichen Dienst

1997

- Aus der GE werden
die Alternativen
und Grünen GewerkschafterInnen –
AUGE/UG
- Fraktionsanerkennung
der KIV/UG in der GdG

1974

die Grünen und
Unabhängigen
EisenbahnerInnen –
GUG formieren sich

Als kleinste der Fachgewerkschaften hat die Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten (GPF) mit der
Post und A1 zwei der größten Arbeitgeber in Österreich
unter einem Dach. Als UG Aktivist:innen und Funktionär:innen war es für uns seit je her kein leichtes Unterfangen, in einem gewerkschaftlich sozialdemokratisch
geprägten Terrain Fuß zu fassen. Aktuell haben wir
einen Personalvertreter bei A1. Aber wir werden durch
engagierte Kolleg:innen mit vielfältiger Expertise tatkräftig unterstützt. Dadurch und durch unsere Arbeit in der
Personalvertretung hoffen wir immer weiter zu wachsen
und stärker zu werden.
Neben der klassischen Arbeit als Personalvertreter:innen
sind wir auch in anderen Bereichen der Betriebe aktiv. So
ist das Programm zur Mitarbeiter:innen-Beteiligung für
innovative Ideen bei A1 eine Aufgabe, mit der wir befasst
sind. Auch die durch Mitarbeiter:innen ins Leben gerufene
Diversitätsgruppe wird durch unserer Kolleg:innen bereichert. Einerseits sind wir natürlich von der Wichtigkeit
dieser Arbeiten überzeugt und begrüßen es, hier unsere
Sichtweise einzubringen zu können. Andererseits hoffen
wir mit unseren Kandidat:innen aus den PV-Wahlen 2023
gestärkt hervorzugehen. Das würde nämlich bedeuten,
eine Personalvertretung nach unseren Grundsätzen der Solidarität noch gezielter als bisher umsetzen zu können.

2004

Kollektivvertragsverhandlungen
und Sicherung der Infrastruktur

GE tritt als
Unabhängige Liste
bei den AK-Wahlen
an

1983

Österreichische
LehrerInnen
Initiative – ÖLI
schließt sich
zusammen

1996

Die UG formiert sich
als Unabhängige
GewerkschafterInnen im ÖGB

2001

2002

erste Kandidatur der
we4you, heute die
Unabhängigen GewerkschafterInnen - UGPF
bei Post- und Fernmeldediensten

2007

Aus der GUG wird
die UG-Vida

-Die Liste Gemeinsam/UG erstreitet
mit Unterstützung
der AUGE/UG das
passive Wahlrecht
für Alle am Europäischen Gerichtshof
- Die AUGE/UG ist
in allen Länderkammern der AK
vertreten

2016

Die UGÖD wird nach
einem Erkenntnis des
OGH als Fraktion in der
GÖD anerkannt

Die Unabhängigen in den Betrieben
der Gewerkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten

2021

Der Gehaltsabschluss für A1 hat für das Jahr 2022 erstmalig eine Erhöhung in Form eines Fixbetrags (130 Euro)
gebracht. Das ist positiv zu bewerten, schließt es doch die
Schere zwischen dem untersten und obersten Einkommensdrittel zumindest geringfügig. Bei den „alternativen“
Netzbetreibern, wie z.B. Magenta und Drei, die eigenständig verhandeln, wurde sich auf eine Erhöhung von 3,2 Prozent geeinigt.
Eine weitere Herausforderung für unsere politische Arbeit ist, immer wieder aufzuzeigen, dass sowohl die Post
auch als A1 wichtige Betriebe der Infrastruktur sind und
auch gesellschaftliche Aufgaben haben. So ist die Sicherstellung der Grundversorgung bei Post und Telefon für Alle
wichtig und darf nicht vom individuellen Einkommen oder
vom Wohngebiet abhängen.

Die UGÖD zieht
in die Kontrollkommission der GÖD
ein

Heimo.Eberhard@A1.at
0664/662 97 56
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Die Vida und ihre Vielfalt

2006 wurden drei Gewerkschaften, die unterschiedlicher nicht
sein könnten, zu einer zusammengelegt und die Vida gegründet.
Das führt zu Herausforderungen.

TEXT Andreas Czipin

D

ie Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft Vida ist aus der HGPD (Hotel,
Gastgewerbe und persönlicher Dienst),
der HTV (Handel-Transport-Verkehr) und der
GdE (Gewerkschaft der Eisenbahner) entstanden.
Jetzt vertritt sie die Interessen der ArbeitnehmerInnen aus 75 Berufsgruppen. Von Eisenbah-

Die Themenvielfalt in der
Vida sucht in diesen Zeiten
ihresgleichen.
nerInnen bis zu sozialen Diensten, Beschäftigte
von Sicherheitsdiensten und Krankenhauspersonal und viele Bereiche des Verkehrs von Schifffahrt bis Fliegen, Transport bis Personenverkehr.
Neben 150 Kollektivverträgen und der Vertretung der Beschäftigten geht es dabei auch um
grundlegende Arbeitsrechte und vieles mehr.

Säule der drittgrößten Fraktion im ÖGB, den
Unabhängigen GewerkschafterInnen (UG) zu
erreichen; für eine demokratische, solidarische
Gesellschaft. Denn auch das ist mit der Lebensqualität der ArbeitnehmerInnen verbunden, für
die wir uns einsetzen. Die Eisenbahn steht vor
Herausforderungen wie dem Mangel an Personal
für Züge. Dazu kommen die Internationalisierung und nicht zuletzt Fragen der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen,
mit unterschiedlichen internationalen Arbeitgebern und verschiedenen Arbeitsbedingungen,
wie z.B. beim Bordcatering.
Blick in die Themenvielfalt

Die UG in Vida

Die vielen unterschiedlichen Bereiche, die in
der Vida zusammengefasst wurden, stellen hohe
Anforderungen an fachliche Expertise. Aber
es gibt auch gemeinsame Agenden. So sind die
überwiegenden Berufsgruppen in der Vida davon
geprägt, dass sie im Schichtdienst arbeiten, unregelmäßige oder wechselnde Arbeitszeiten haben.
Die unabhängigen GewerkschafterInnen in
der Vida sind besonders im Fachbereich Eisenbahn aktiv und unterstützen dort Konzern- und
Zentralbetriebsräte (ÖBB) sowie Betriebsratsvorsitzende. Ob erfolgreiche Unterstützung bei
Gerichts- oder Disziplinarverfahren oder bei
der Aus- und Weiterbildung unserer Mitglieder,
die UG-Vida versucht ihre Ziele und Inhalte als

ug-vida.at
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Die Themenvielfalt in der Vida sucht in diesen
Zeiten ihresgleichen. Kurzarbeit und Regelungen für Risikogruppen in Zusammenhang mit
Corona, bei gleichzeitigem Pochen auf bessere
Arbeitsbedingungen für SystemerhalterInnen
sind Teil davon. Aber auch die Beschäftigten in
Gesundheits- und Pflegebereich und ihre derzeitige besondere und zusätzliche Belastung stehen
im Fokus unserer Arbeit.
In Bezug auf alle ArbeitnehmerInnen ist die
Frage der gerechten Verteilung von Zeit und
Geld ein zentrales Anliegen. Denn nicht nur
die Entlohnung, sondern ebenso die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, ausreichende
Regenerationsphasen und Möglichkeiten für
Umorientierungen werden uns auch in Zukunft
beschäftigen.
Dafür ist es wichtig viele MitstreiterInnen
für die unabhängigen GewerkschafterInnen im
ÖGB und in ihre Säulen, wie die UG-Vida, gewinnen zu können.

© diego cervo – stock.adobe.com

Dabei sein
macht stark!
Jetzt Mitglied werden!
Die Gewerkschaft ist für dich da.
Die Gewerkschaften haben vieles für dich erkämpft:
 Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld,
 jährliche Lohn- und Gehaltserhöhungen,
 die Bezahlung von Überstunden, Zulagen, Prämien,
 Verbesserung deiner Arbeitsbedingungen –
mehr Schutz am Arbeitsplatz oder freie Tage
 ...

Es braucht eine starke Gewerkschaft um erfolgreich zu sein! Jedes
Mitglied macht die Gewerkschaft stärker – wir brauchen dich!
Werde jetzt Gewerkschaftsmitglied:
www.oegb.at/mitgliedwerden

unbezahltes Inserat
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Standpunkte und Ansichten zum
Schwerpunktthema: die Unabhängigen GewerkschafterInnen

Beobachtungen zur UG
Reinhard Tschaikner im Interview über die UG.

Das Interview führte
Gary Fuchsbauer.

Reinhard, wie kam es zu deiner wissenschaftlichen Arbeit über die Unabhängigen in der
Gewerkschaft 1992?

Nun, 1991 konnten wir mit der TLI (Tiroler Pflichtschule) ein auch medial stark beachtetes Ergebnis von
landesweit über 30% der Stimmen bei den PV-Wahlen
einfahren. Ich studierte damals berufsbegleitend Soziologie und Politikwissenschaften und da lag nahe,
der Geschichte unabhängiger Gruppierungen im Öffentlichen Dienst auf den Grund zu gehen. Es begann
eine spannende Schnitzeljagd durch Österreich – waren doch die Gruppen mit Ausnahme der Lehrer*innen
noch nicht so vernetzt. Meine Arbeit dürfte vielleicht
zum Ausbau der Zusammenarbeit dieser ursprünglich
sehr heterogenen Gruppen ein wenig beigetragen.
Hat sich deiner Beobachtung nach in den
letzten 30 Jahren für die Unabhängigen in
der Gewerkschaft was geändert?

Ich war, wiewohl selbst dem grün-alternativen Lager
zugehörig, eigentlich nicht sehr begeistert von der immer stärkeren Annäherung der UG an die Grünen, war
doch gerade die Parteiunabhängigkeit ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Ich bin mir aber sicher, dass der
inzwischen so erfolgreiche Marsch der UG durch sämtliche gewerkschaftliche Institutionen nicht nur der Beharrlichkeit der Spitzenfunktionär*innen und guten
Wahlergebnissen zu verdanken war, sondern auch der
Tatsache, dass sich FCG und FSG mit der Anerkennung
einer von ihnen als parteinah eingeschätzten UG wesentlich leichter getan haben als mit parteifreien Fraktion.
Worauf sollte die UG aus deiner Sicht in
nächster Zeit achten, sei es bei der Arbeit im
ÖGB und bei der Gewinnung neuer Mitglieder?

Ich wünsche mir, dass die UG für engagierte Menschen aus all jenen politischen Lagern offen bleibt, mit
denen es gute weltanschauliche Anknüpfungspunkte
gibt. Hier fehlen mir z.B. sichtbare Bemühungen, die
für mich oft guten Bildungsansätze der NEOS in die Arbeit der UG einzubeziehen. Und ich sehe schon auch die
Gefahr, dass die immer stärkere Gremienarbeit in Personalvertretung, Betriebsrat und Gewerkschaft sehr
viele Kräfte bündelt, die der inhaltlichen Ausrichtung
dann abgehen könnten.
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Blick zurück:
die Stadt Wien und
die Personalvertretung
Vor ein paar Jahrzehnten gründeten einige
kritische SozialarbeiterInnen die KIV.
Und das kam so:

A

ls SozialarbeiterInnen der Stadt Wien waren
sie mit Armut und sozialer Ausgrenzung
ihrer Zielgruppen konfrontiert. Sie wollten
aber nicht nur die Symptome von Armut bearbeiten
(und verwalten), sondern deren Ursachen verstehen,
und an grundlegend besseren Lebensbedingungen
für alle mitwirken. Sie nahmen sich selbst davon
nicht aus: bessere Lebensbedingungen für alle sollten auch bessere Arbeitsbedingungen für sie und
ihre KollegInnen mit sich bringen.
Da lag es nahe, mit der Gewerkschaft als einer
der wichtigsten sozialen Bewegungen der letzten
eineinhalb Jahrhunderte, Kontakt aufzunehmen
und auch gleich beizutreten. Doch was fanden sie
vor? Die Wiener Stadtregierung, die Vorgesetzten
am Arbeitsplatz und die zuständige Gewerkschaft
waren parteipolitisch eng miteinander verbunden,
unterstützten einander gegenseitig in allen Fragen
und stellten allzu oft die Interessen ihrer Partei
über die unmittelbaren Anliegen der KollegInnen.
Auch wenn den KIV-GründerInnen an den Zielen
von Gewerkschaft und Sozialdemokratie vieles gut
gefiel, konnten sie mit der gelebten Praxis nur wenig anfangen. Es war Ende der 1970er Jahre, die Zeit
der neuen Frauenbewegung, der Anti-AKW-Bewegung, der Gründung selbstverwalteter Kulturzentren. Allen gemeinsam war, dass sie ihre Interessen
selbst vertreten, für ihre Anliegen selbst einstehen
und ihre Vorstellungen möglichst zeitnah in die
Praxis umsetzen wollte. Bis heute.
In diesem ‚Biotop‘ entstand auch die KIV, die
bald nicht mehr nur im Sozialbereich, sondern auch
in den Kindergärten, Krankenhäusern, Bibliotheken, der IT und anderen Teilen der Stadt Wien aktiv
war. Ungefähr zur selben Zeit gab es in den anderen
Gewerkschaften ganz ähnliche Entwicklungen und
es bildeten sich parteiunabhängige Gruppen unter
unterschiedlichen Bezeichnungen.

TEXT Sonja Müller
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Nein! Du kannst nicht
gewählt werden!
GEMEINSAM/UG Vorarlberg hat den Kampf
um das passive Wahlrecht von Nicht-Österreicher*innen entscheidend und erfolgreich vorangetrieben.

M

TEXT Sadettin Demir

eine Erfahrungen in der Türkei mit einem repressiven politischen System, der
Verfolgung meines Onkels - einem liberal denkenden Lehrer, meine Migrationsgeschichte
und die Erfahrungen bei der Arbeit prägten und motivierten mich, politisch aktiv zu werden bzw. aktiv
zu sein. Als ich in den 90er-Jahren als Gastarbeiterkind nach Österreich kam, kannte ich das österreichische Rechtssystem nicht und wusste überhaupt
nicht, was die Arbeiterkammer ist.
Die Liste GEMEINSAM/UG passte einfach zu
meiner Einstellung und meiner Vision von einem
offenen, liberalen Land, in dem Integration gelebt
wird: GEMEINSAM entstand 1993 als österreichweit erste Initiative, die von Migrant*innen ausging.
Ich begann mich zu engagieren und organisierte
Informationsveranstaltungen in meiner Wohnumgebung. 1994 kam es zu einer Kandidatur von
Migrant*innen und Österreicher*innen bei der
AK-Wahl in Vorarlberg.
Als ich 1999 selbst für die AK-Wahl kandidierte,
wurde mein Weg steinig. Ich wurde mit vier meiner
Kollegen von der Liste gestrichen. Die Begründung
war, dass wir keine österreichische Staatsbürger*innenschaft hatten.
Anstatt aufzugeben, haben wir frech die Wahl
angefochten. Nach einem fünfjährigen Rechtsstreit
durch alle Instanzen haben wir schlussendlich vor
dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Recht
bekommen. Der österreichische Nationalrat musste
dann 2004 – während der ersten schwarz-blauen
Koalition – das passive Wahlrecht für Arbeiterkammer- und Betriebsratswahlen für alle Kollegen und
Kolleginnen unabhängig von der Staatsangehörigkeit öffnen.
Als engagierter Kammerrat und Betriebsrat finde
ich es weiterhin sehr wichtig, dass auch die Bevölkerungsanteile mit nicht österreichischer Staatsbürger*innenschaft am politischen Geschehen in der
Gesellschaft, in der sie leben, teilhaben können.
Sadettin Demir
Die Liste GEMEINSAM/UG ist die
AUGE/UG-Fraktion in der AK-Vorarlberg.
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Leseempfehlung

Beyond the Messy
Truth von Van Jones.
Sachbuch, erschienen
2017, englische OV.

Ausgehend von der Wahl Donald Trumps
begibt sich der Aktivist, Berater Obamas und
CNN Autor Van Jones auf Spurensuche zu den
Gründen der tiefen Spaltung seines Landes.
Mit konservativen Wurzeln und trotzdem progressiven Idealen folgend, hält er beiden politischen Lagern konsequent den Spiegel vor und
zeigt, dass man Ideale und Standpunkte nicht
aufgeben oder verwässern muss, um Gemeinsames zu finden.
Die Inhalte sind zwar sehr US-amerikanisch
aber doch anwendbar für die politische Arbeit
weltweit. Gerade der Praxisbezug macht es zu
einer Fundgrube für Aktivist:innen. Und die
Idee, sich in der eigenen Umgebung lohnendes
zivilgesellschaftliches Engagement zu suchen,
ist eine, die uns Unabhängigen sehr entspricht.

Hörempfehlung

ÖGB Podcast

Analysen, Interviews und Geschichten, die
die Menschen bewegen – regelmäßig taucht
die Gewerkschaftsbewegung in die vielseitige
Arbeitswelt ein. Der ÖGB Podcast liefert inhaltliche Vertiefung zur regulären medialen
Berichterstattung und geht den Fragen nach:
Wie geht es Österreichs Beschäftigten? Wie
funktioniert eigentlich Politik? Und wo muss
sie besser werden?
Im Podcast Arbeit & Wirtschaft kommen
Expert*innen aus den Bereichen Wirtschafts-,
Sozial- und Gesellschaftspolitik zu Wort. Bei
Nachgehört/Vorgedacht werden die konkreten Auswirkungen und Folgen von geplanten
Vorhaben für Arbeitnehmer*nnen diskutiert.
vidaHören taucht in die Arbeitswelten der
Vida-Branchen ein.
Abonnieren unter podcast.oegb.at
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Gewerkschaftsarbeit auf
dem Brüsseler Parkett
Mit 1 Stimme für 45 Millionen Arbeitnehmer*innen – gewerkschaftliche
Solidarität endet nicht an nationalen Grenzen
TEXT Beate Gassner

S

o wie das Kapital und multinationale Konzerne sich nicht von nationalen Grenzen beeindrucken lassen, braucht es auch
gewerkschaftliche Kämpfe, die nicht vor Nationalstaatengrenzen Halt machen. Laut dem Europäischen Transparenzregister von 2018 sind in
Brüssel 50 000 Vollzeitlobbyist*innen tätig, dabei stehen in einem krassen Missverhältnis 100
Wirtschaftsorganisationen 2 Arbeitnehmer*innenvertretungen gegenüber.
Der EGB

Als ÖGB sind wir Teil der institutionalisierten
europäischen Gewerkschaftsbewegung – dem
Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB). Dieser wurde 1973 gegründet, der ÖGB war als eines der 17 Gründungsmitglieder von Anfang an
dabei. Seither hat sich vieles an den Rahmenbedingungen verändert, die EU ist gewachsen, die
Wirtschaft hat sich globalisiert, die europäischen
Institutionen sich weiterentwickelt. Trotz Verbesserungen ist die soziale Dimension nach wie
vor zu schwach ausgeprägt und findet ohne den
Einsatz der nationalen Gewerkschaften und dem
EGB oftmals vollkommen unzureichend Beachtung. Aktuell sind im EGB 92 nationale Gewerkschaftsverbände aus 39 europäischen Ländern
sowie 10 sektorale Gewerkschaftsbünde organisiert. Neben allen Mitgliedsstaaten der EU sind
auch einige Nicht-EU Mitglieder wie die Schweiz,
die Türkei sowie Großbritannien vertreten.
… als Sozialpartner und
Lobbyingorganisation

FOTO Daniel Schludi

In rund 20 verschiedenen Fachausschüssen und Arbeitsgruppen werden die Positionen
des EGB erarbeitet. Darin fließt die Expertise
verschiedener Grundsatzabteilungen aus den
Mitgliedsländern ein. Beschlossen werden die Positionen im Exekutivausschuss.

Die Voraussetzungen und Bedürfnisse der verschiedenen Organisationen und ihrer Mitglieder sind sehr unterschiedlich. Während Portugal,
Spanien und Griechenland noch immer unter den
Folgen der Sparpolitik während der Finanzkrise
leiden, müssen sich Gewerkschaften in vielen
osteuropäischen Ländern erst mühsam etablieren. Erfreulicherweise kommen wir – getragen
von europäischer Arbeitnehmer*Innen-Solidarität – trotzdem immer auf gemeinsame Kompromisspositionen. Mit diesen setzt sich der EGB
dann gegenüber den europäischen Institutionen
für die Arbeitnehmer*innen ein.
Als offizieller Vertreter der europäischen Arbeitnehmer*innen ist der EGB zudem auch direkt
in das europäische Gesetzgebungsverfahren eingebunden. Bei geplanten Richtlinienvorschlägen
im Sozialbereich muss die europäische Kommission zudem die Sozialpartner konsultieren. Im
Rahmen des sozialen Dialogs können europäische Sozialpartnerabkommen wie z.B. jenes zur
Telearbeit (2002) vereinbart werden. Leider wird
der europäische soziale Dialog jedoch stark von
AG*innen Seite blockiert, welche am liebsten an
einer reinen Wirtschaftsunion festhalten wollen.
Die Kommission muss hier dringend den Druck
erhöhen. Mit der Europäischen Säule der sozialen Rechte geht es zumindest zaghaft in die richtige Richtung, wenn auch leider noch im falschen
Tempo.
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Patente freigeben –

Pandemie beenden!

Zwei Jahre Pandemie zeigen: Corona kann nur global besiegt
werden. Forderungen nach dem Ende des Impf-Nationalismus
werden laut.

TEXT René Schuster

I

n rund 50 der ärmsten Staaten können einer
großen Mehrheit der Menschen keine Impfungen angeboten werden. Das begünstigt
das Entstehen neuer Mutationen des Virus. Verantwortlich dafür sind die Patentrechte für Pharmakonzerne. Sie verhindern trotz der globalen
Ausnahmesituation, dass zahlreiche Länder die
Produktion lebenswichtiger Covid-Impfstoffe
und Medikamente aus- und aufbauen können.
Ungenutzte Produktionskapazitäten
und abgelaufene Impfstoffe

Während die wohlhabenden Länder Impfstoff
horten, liegen Produktionskapazitäten brach.
Dies liegt an den fehlenden Patenten. Die Pharmakonzerne argumentieren diese Patente damit,
dass dadurch die Kosten für Forschung und Entwicklung, also die Investitionen in die Impfstoffherstellung, gedeckt werden können. Allerdings
sind die Impfstoffe gegen Covid zum großen
Teil mit öffentlichen Geldern finanziert worden.
Kurz ausgedrückt: die öffentliche Hand finanziert das Produkt, dass sie dann von den Konzernen kauft. Damit gewinnen die Konzerne
doppelt. Gleichzeitig wird diese Pandemie zwar
als global anerkannt, die Lösungen zur Beendigung dagegen national umgesetzt.
TRIPS-Waiver in der WTO als
vorübergehende Maßnahme

Südafrika und Indien haben bereits 2020 einen Antrag in die WTO (Welthandelsorganisation) eingebracht, um die Patenterechte und
Rechte auf geistiges Eigentum auf Gesundheitsgüter und -technologien mit Covid-Bezug

für drei Jahre auszusetzen. Damit könnten die
Staaten selbst entscheiden, ob sie diese Patente
freigeben, ohne, dass die WTO Sanktionen ausspricht.
Die Expertise zur Impfstofferzeugung ist im
globalen Süden vorhanden. Indien und China
produzieren schon jetzt einen Großteil unserer
Medikamente. Mit dem TRIPS-Waiver würde
die weltweite Impfstoffproduktion angehoben
werden. Außerdem wäre auch die transnationale
Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung erleichtert.
Österreich und EU als letzte Blockierer

Patentrechte sorgen dafür, dass auch Corona-Impfstoffe hochpreisig gehalten werden,
deren Entwicklung Großteils auf öffentlich finanzierter Forschung basiert. Derzeit haben sich
bereits mehr als 100 Länder, inklusive der USA
für den Antrag ausgesprochen und unterstützen die Initiative zu TRIPS-Waiver. Zu den letzten Blockierern zählen Österreich und weitere
EU-Staaten. Ihre Zustimmung würde die nötige
¾-Mehrheit für eine Patentfreigabe ermöglichen.
Neben Attac fordern auch die WHO, das
EU-Parlament, 140 ehemalige Regierungschef*innen und Nobelpreisträger*innen, der
Papst, hunderte NGOs und Gewerkschaften
und zahlreiche österreichische Gesundheitsexpert*innen die Freigabe der Patente. Dazu muss
Ministerin Margarete Schramböck ihre starre
Blockadehaltung aufgeben und endlich der Freigabe der Patente auf EU-Ebene zustimmen.
patente-freigeben.info
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TEXT Jutta Matysek

Hilf mit, drohende
Autobahnen zu
verhindern!
1. Dez: Zwischenerfolg der Umweltseite, Verkehrsministerin Gewessler verkündete keine
Lobau-Autobahn und keine S8 Marchfeldschnellstraße bauen zu lassen. Leider gehen laufende
Rechtsverfahren dazu unvermindert weiter. Die
Asfinag hat lediglich verkündet, diese Projekte
nicht in ihrem 6-Jahresplan zu haben, den sie
allerdings jedes Jahr von neuem beschließt. Aus
dem Bundesstraßen-Gesetz wurden sie auch
noch nicht entfernt, genauso wenig, wie eine
S1-Spange, die die von der Stadt Wien geplante
Stadtautobahn verlängern würde – „ins Nichts”
(O-Ton Bürgermeister Ludwig).
4-spurig schneller in den Klimakollaps mit
der „Stadtstraße Aspern” will die Stadt Wien:
Baubeginn droht unmittelbar und konnte bislang nur mit Mahnwachen verhindert werden.
Die Stadt Wien versucht mit Klagsandrohungen
die KlimasschützerInnen einzuschüchtern. Am
1.Februar schickte sie hunderte Polizisten, um
zu räumen, auf der Fläche neben der Hausfeldstraße ein Baulager einzurichten und mehr als
460 Bäume entlang der Trasse töten zu können.
560 Bäume plus 2 Waldstücke insgesamt sollen
allein für diese Stadtautobahn gefällt werden.
Doch der Widerstand geht weiter: Im Lobaubleibt! Camp Anfanggasse & bei der Mahnwache
in der Hirschstettnerstraße gegenüber Nr. 44.
Infos: lobau.org & lobaubleibt.at

TEXT Arno Niesner

Gemeinwohlorientiert
mitbestimmen
Erste Zukunftswerkstatt in Planung

B

eteiligungsmodelle sprießen mehr
denn je. Auch der Klimarat zählt
dazu, jedenfalls in Österreich. Voraussichtlich im Juni dieses Jahres wird nun eine
Zukunftswerkstatt in Graz ein Upgrade diskutieren: partizipatives Mitbestimmen bei der Gesetzgebung. Wenn gemäß Hans Kelsen nicht das
Volk souverän ist, „sondern die Republik und
ihre Institutionen“1, dann sollten wir diese durch
mehr Bürgernähe stärken, um so mehr Licht in
die Schatten einer Parteiendemokratie zu bringen.
Bundesrat als Volkskammer

Die geeignetste Institution dafür ist der Bundesrat. Bis heute soll er den Zusammenhalt in der
Republik durch das Mitregieren von Länderinteressen gewährleisten. Die Praxis zeigt jedoch,
dass dies durch die Landeshauptleutekonferenz
erfolgt und ein faires Miteinander vielmehr
durch das Mitregieren via Zivilgesellschaft und
Bürgerbeteiligung gesichert werden sollte. Inwieweit diese Überlegungen zu einem gemeinwohlorientierteren Regieren führen können,
wird Gegenstand der Beratungen sein.
1
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TEXT Karin Schuster

Jetzt ist es schon wieder
passiert!

E

in weiteres Jahr mit kräfteraubenden Arbeitstagen liegt hinter
uns. In der Pflege und Betreuung wurde viel gemeistert.
Dort wo kleine, große, junge und alte Menschen gepflegt
werden, bedarf es Zeit und Empathie. Zweiteres geht verloren, wenn
es an Zeit mangelt. Durch Corona haben sich die Rahmenbedingungen weiter verschärft: Noch weniger Pflegekräfte stemmen noch mehr
Arbeit. In Gesellschaft und Politik ist es inzwischen angekommen:
keine Wertschätzung für diese wichtigen gesellschaftlichen Tätigkeiten. Statt raschen Verbesserungen, um eine Entschärfung des Personalnotstandes einzuleiten, wartete der steirische Personallandesrat
im November 2020 mit einer Nulllohnrunde für das Landespersonal
auf, ließ diese allerdings nach massivem Protest wieder fallen. Aktuell
ist – mit steigenden Infektionszahlen – die größte Sorge der drohende
Ausfall von Pflegepersonal. Vom Gesundheitsministerium wurde rasch
reagiert und die Quarantäneregel adaptiert. So gilt für Personal in kritischer Infrastruktur bereits eine Ausnahmeregelung: geimpfte Pflegekräfte „dürfen“ jetzt weiterarbeiten. Danke!
Für 2022 gilt es, ein ordentliches Schäufchen nachzulegen, damit
PolitikerInnen endlich rasch ins Handeln kommen und Pflegekräfte
sowie zu betreuende Menschen endlich einen menschenwürdigen Alltag erleben dürfen, täglich bitte!
TEXT Martin Grabler

Kündigungsgrund Panik?

A

rbeitsausfälle, Kontaktbeschränkungen, Leugnen und Zweifeln, Long-Covid und ein Regelwerk, das immer öfter als undurchschaubar empfunden wird: Die aktuelle Pandemie hat
schon bisher jede Menge an Herausforderungen gebracht.

Und es gibt ein weiteres, neuartiges Phänomen zu beobachten: Panische Angst vor Kontakten. Bleibt ein:e Arbeitnehmer:in in einem Umfeld, wo ein ausschließliches Arbeiten im Homeoffice nicht möglich ist,
immer wieder der Präsenzarbeit fern, kann sich das auf lange Sicht zu
einem veritablen, nur mehr schwer lösbaren arbeitsrechtlichen Problem auswachsen.
Beachtet die Arbeitgeberseite penibel alle Vorsichtsmaßnahmen
und ist dennoch immer wieder mit einem spontanen, oft erst sehr
kurzfristig bekanntgegebenen, anlassbezogenen Krankenstand konfrontiert, sind die Nerven immer stärker angespannt, und die Auflösung des Arbeitsverhältnisses steht plötzlich im Raum.
Eine Situation, die nicht so ganz in das Schema von psychischen
Erkrankungen der Vorcoronazeit passen will und damit eine Herausforderung sowohl für die Arbeitgeberseite als auch für das Betriebsratsgremium darstellt.
Gute, professionelle Hilfe in so einem Fall? Gibt es kaum.
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TEXT Sonja Müllner

Gesundheit –
Soziales – Pflege
Die Arbeitsgruppe Gesundheit,
Soziales und Pflege in der UG ist vor
zwei Jahren gegründet worden. Wir
sind eine Gruppe von Menschen aus
unterschiedlichen beruflichen Kontexten (Sozialarbeit, Biologie, Medizin, Pflege), die der Überzeugung sind,
dass eine interdisziplinäre Zusammenarbeit notwendig ist, um Verbesserungen und innovative Lösungen in
der Sozial- und Gesundheitsarbeit zu
erreichen.
Konsequenter Dialog
mit der Politik

Neben altbekannten Forderungen
wie einer, der Verantwortung adäquaten Entlohnung und einer Arbeitszeitreduktion geht es uns v.a. um eine
umfassende Modernisierung des Sozialbereichs. Antiquierte Hierarchien
müssen abgebaut, Fachkarrieren ermöglicht und ausgebaut werden. Zentral für diese Forderungen ist eine
nachhaltige Finanzierung des Pflegebereichs.
Wir verstehen uns als Lobbyi für
diese Anliegen, die konsequent das
Gespräch mit der Politik sucht. In einem Brief und einer OTS Meldung
an alle Sozialsprecher haben wir beispielsweise auf den sehr dringenden
Handlungsbedarf im Pflegebereich
hingewiesen und Politiker*innen zum
Dialog mit den Beschäftigten aufgefordert.
Aktuell arbeiten wir an einem Positionspapier für Ausbildungen im
Pflegebereich, die eine flexible Durchlässigkeit sicherstellen soll. Menschen,
die sich für eine Tätigkeit in diesem
Bereich entschieden haben, müssen
Entwicklungsmöglichkeiten haben!
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TEXT Karin Stanger

Wandel demokratisch,
gerecht und sozial gestalten!
Die AG Strukturwandel in der UG
setzt sich mit der Klimakrise, Strukturwandel und in weiterer Folge mit
Just Transition auseinander.

Die Transformation unserer Gesellschaft und Wirtschaft in Richtung
CO2-Neutralität stellt, neben der
Bekämpfung der Pandemie und ihren
Auswirkungen, die große Herausforderung der nächsten Jahre dar. Für
uns ist klar: Die Krise muss als Chance
begriffen werden! Als Chance, die Welt
aktiv mit- und neuzugestalten. Investitionen in grüne Technologien und
Industrien, aktive Beschäftigungspolitik und politische Mitbestimmung
sind während der Corona- und in der
Klimakrise entscheidende Handlungsfelder. Sie müssen ganz oben auf
die Prioritätenliste und das fordern
wir von den politischen Verantwortlichen ebenso ein, wie von ÖGB und AK.
Als Gewerkschaftsfraktion und als AG
Strukturwandel sensibilisieren wir
innerhalb der Gewerkschaften und
Arbeiterkammern und bringen dazu
laufend Anträge ein. Zudem setzen
wir uns innerhalb unserer Fraktion
mit dem Thema auseinander.
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UG-Konferenz zum Thema
Klimapolitik und gerechter
Strukturwandel

Wir freuen uns sehr, dass zur
UG-Konferenz im April Katharina
Rogenhofer, Klimaaktivistin, Mitbegründerin von Fridays for Future
Österreich und Sprecherin des Klimavolksbegehrens, als Vortragende sprechen wird. Den weiteren inhaltlichen
Teil plant die Arbeitsgruppe. Dabei
widmen wir uns ganz dem Thema, wie
Betriebsrät*innen Klimapolitik und
Strukturwandel in ihren Betrieben
angehen können.
ÖGB-Klima-Positionspapier
beschlossen

Sehr positiv ist, dass der ÖGB
nun auch eine aktivere Rolle einnimmt, wenn es um die Klimakrise
geht. Der ÖGB-Bundesvorstand hat
im November ein Positionspapier zur
Klimapolitik aus Arbeitnehmer*innen-Perspektive einstimmig verabschiedet. Es ist das Ergebnis eines zwei
Jahre langen Prozesses, an dem auch
UG-Gewerkschafter*innen mitgearbeitet haben.

DEM UG-UNIVERSUM

TEXT Ursula Eisenmenger-Klug

Wenig Lohn –
wenig Pension!
Ist das Pensionssplitting ein Ausweg
aus diesem Dilemma?

Die Altersarmut ist ein Damoklesschwert, das mit zunehmendem Alter in
das Bewusstsein der davon Bedrohten
rückt. Und vielmehr noch ist sie als systemimmanente Begleiterscheinung unseres
erwerbszentrierten Pensionssystems zu
werten.
Die Notwendigkeit einer kritischen, gesellschaftspolitischen
Auseinandersetzung mit diesem Thema gab Anlass zur
Formierung einer Arbeitsgruppe Pensionen. Auf der Agenda steht, das Pensionssystem einer sorgfältigen Begutachtung
zu unterziehen.
Aus unterschiedlichen Gründen sind besonders Frauen von Altersarmut betroffen.
Daher lag ein erster Fokus auf der Bewertung des Pensionssplitting, das eine Erhöhung der Pensionen von Personen, die
vorwiegend mit der Kindererziehung beschäftigt sind (also Frauen) bringen soll.
Auch wenn das Pensionssplitting –
sei es das freiwillige oder so wie das, von
der Regierung geplante, obligatorische,
auf Elternschaft bezogene Modell – individuelle finanzielle Verbesserungen mit
sich bringt, so handelt es sich hierbei dennoch nicht um eine gesamtgesellschaftlich
notwendige strukturelle Maßnahme, die
nachhaltige Veränderungen einleitet. Es
ist lediglich eine Umverteilung ohne Erhöhung des Familieneinkommens. Zudem
bewirkt das Pensionssplitting zusätzliche
Abhängigkeiten.
Die nächste Aufgabe, der die „Arbeitsgruppe Pensionen“ nachgehen wird, ist der
Hinterfragung der oft geäußerten Zweifel
an der Finanzierbarkeit des Pensionssystems gewidmet.

Text Christoph Krainer, Sabine Foidl

und Christopher Spiegl

Erfolg für LUPe/
UG beim ersten
Antreten
Bei der Betriebsratswahl für das
allgemeine Personal konnte die
Liste Unabhängiges Personal
(LUPe/UG) auf Anhieb 3 Mandate erreichen.

Am 30. November und 1. Dezember 2021 fanden an der Universität
Salzburg die Betriebsratswahlen
für das allgemeine Personal statt.
Das erste Mal war hier die UGÖD
mit der Liste LUPe/UG vertreten
und konnte gleich auf Anhieb drei
Mandate (von 12) erreichen. Sechs
Mandate gingen an das Team Puntus/FSG und drei an Team PLUS/
FCG.
Als neue Liste wollen wir neuen
Schwung und Farbe in das Betriebsratsgremium bringen. Demokratie lebt von aktiver Teilnahme
und daher freuen wir uns sehr, in
den nächsten fünf Jahren mitwirken zu dürfen. Die Universität
Salzburg befindet sich seit gerau-
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mer Zeit in einem mehrjährigen
Umstrukturierungsprozess, der
durch das neue Rektorat anstoßen
wurde. Damit das allgemeine Personal bei den Umstrukturierungen nicht durch die Finger schaut,
braucht es einen starken und kritischen Betriebsrat.
Wir setzen uns dafür ein, dass
Mitarbeiter:innen nicht bloß am
Wahltag eine Stimme haben, sondern auch danach. Wir wollen,
dass die Anliegen des allgemeinen
Personals gehört werden und dass
ihnen dafür der Raum geboten
wird, um aktiv die Zukunft der Uni
mitzugestalten.
Am 11.1.2022 fand die konstituierende Sitzung statt. Vorsitz, erste
Stellvertretung sowie Schriftführung gingen dabei an Team Puntus/FSG, zweite Stellvertretung
des Vorsitzes an Team PLUS/FCG.
Christoph Krainer nimmt für die
LUPe/UG die Funktion des stellvertretenden Schriftführers ein.
ugoed.at/lupeug
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Text Wilfried Mayr

UGÖD nun auch in der
GÖD-Kontrollkommission
vertreten!

UG Konferenz

Thema „Klimapolitik und
gerechter Strukturwandel“
Input: Naturwissenschaftliche Zusammenhänge der Klimakrise mit der Referentin Katharina Rogenhofer.
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. auf
den notwendigen Wandel sein? Wo
können wir ansetzen? Wie und womit
erreichen wir unsere Kolleg*innen in
den Betrieben?
Da die Zimmeranzahl begrenzt ist,
muss gegebenenfalls eine Reihung nach
Anmeldedatum vorgenommen werden.
Die UG-Konferenz beginnt am Freitag,
den 1. April 2022 um 17 Uhr und endet am
Samstag, den 2, April 2022 um 16 Uhr. Sie
findet im Parkhotel Brunauer in Salzburg
statt.
Weitere Info und Anmeldung:
ug-oegb.at
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Eine für die Gewerkschaftsdemokratie erfreuliche Neuerung brachte
der GÖD-Bundeskongress 2021: Auf
Vorschlag der UG wurde ich als Mitglied und Kollegin Gabriele Leitner
als Ersatzmitglied in die Kontrollkommission (KK) der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst gewählt.
Aufgaben der Kontrollkommission sind gemäß § 27 der GÖD-Geschäftsordnung die Überwachung der
Durchführung von Beschlüssen des
Bundeskongresses und der übrigen
GÖD-Organe, der Buchführung, des
Kassenstandes und der Gebarung. Sie
muss Revisionsaufgaben wahrnehmen und dem Präsidium direkt berichten. Über ihre Wahrnehmungen und
ihre Tätigkeiten hat sie dem Bundeskongress, der Länderkonferenz, der
Bundeskonferenz und dem Vorstand
zu berichten.
Mitglieder der Kontrollkommission können an allen Sitzungen der
GÖD-Organe mit beratender Stimme
teilnehmen. Anordnungen der KK in
Ausübung ihrer Funktion sind unverzüglich zu entsprechen. Verlangt sie
vom Vorstand die Einberufung einer
außerordentlichen Länderkonferenz
oder eines außerordentlichen Bundeskongresses, so ist dem binnen vier
bzw. acht Wochen zu entsprechen.
Damit sich niemand selbst kontrollieren kann/muss, dürfen Mitglieder der
KK keine andere gewerkschaftliche
Funktion ausüben.
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Vorsitzende der KK für die kommenden fünf Jahre ist Kollegin
Margit Markl. Ihre ehemalige Tätigkeit im Finanzministerium kommt
ihr in ihrer neuen Funktion sicher
zugute. Ein anderes Mitglied der nun
achtköpfigen Kommission ist der
ehemalige Vorsitzende der APS-Gewerkschaft und ARGE Lehrer*innen,
Kollege Walter Riegler. Für mich sind
meine Erfahrungen aus acht Jahren
Veranlagungs-Controlling bei der Oö.
Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge
(LKUF) von Vorteil.
Mehr Fairness in der GÖD?

Wegen der Blockade- und Betonierer-Haltung der ehemaligen
GÖD-Vorsitzenden Sommer, Dohr
und Neugebauer („Only black is beautiful“) musste die UG mit Reinhart
Sellner und Gary Fuchsbauer an der
Spitze den Kampf um den ihr zustehenden Sitz im GÖD-Vorstand bis zum
Höchstgericht durchfechten. Neugebauers Nachfolger Norbert Schnedl
macht Hoffnung auf mehr GÖD-Fairness und einen „Teinfalt-Frühling“
(Die GÖD hat ihren Sitz in der Teinfaltstraße im 1. Wiener Gemeindebezirk):
Die UGÖD mit ihren 8% Wahlanteil
hätte erst beim 13. Mandat Anspruch
auf einen Sitz in der bisher 7-köpfigen
KK gehabt. Aber genau ein Kontrollorgan wird durch die Vertretung einer
Minderheitsfraktion in ihr glaubwürdiger. Darauf angesprochen, räumte
Schnedl der UGÖD einen zusätzlichen
Sitz ein, chapeau!

N O T I Z E N

Frauentag:
Jeder Tag ein Frauentag!

Weltweit wird am 8. März in Demonstrationen und Veranstaltungen für
die vollständige Gleichberechtigung
der Geschlechter gekämpft. Die Corona Krise verstärkt alle bestehenden
Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Frauen übernehmen einen überproportionalen Anteil der Hausarbeit,
der Kinderbetreuung und des Homeschoolings. Ihre unbezahlte Arbeit ist
im letzten Jahr enorm gestiegen und
ihre Erwerbsarbeit ist zurückgegangen. Dies bewirkt finanzielle Engpässe
in der Gegenwart und Altersarmut in
der Zukunft. Zusätzlich steigt auch
die Anzahl der Fälle von (häuslicher)
Gewalt an Frauen Nicht einmal 10
Tage im Jahr 2022 hat es gedauert, bis
die erste Frau von ihrem Ehemann ermordet wurde. Dies ist ein deutliches
Armutszeugnis der Politik.

ES BRENNT!
Österreichische Armutskonferenz

Auf der 13. Armutskonferenz werden Maßnahmen und Strategien diskutieren, welche die Klimakrise und
die Krise des sozialen Klimas zusammen denken. Theoretische Beiträge
verbinden sich mit Einsichten aus der
Praxis und der Sichtweise Armutsbetroffener. Im Rahmen der Konferenz
stehen Themen wie Demokratie,
solidarischer Care-Arbeit, Wohnen
und Energie, Verteilungspolitik und
Steuern, Konsum, Gesundheit, Arbeit,
Bildung, Ökobewegungen sowie globale Perspektiven auf dem Programm.
Umwelt- und Klimagerechtigkeit sind
die brennenden Fragen.
Die Konferenz findet vom 23. Mai bis
zum 25. Mai in St. Virgil / Salzburg
statt. Info und Anmeldung:
armutskonferenz.at

Online Lesekreis
„Klimasoziale Politik“

Impfung:
Was jetzt am Arbeitsplatz gilt

Im Oktober 2021 erschien das Buch
„Klimasoziale Politik“ von Attac, Armutskonferenz und BEIGEWUM. Aufgrund des großen Interesses findet ein
Online-Lesekreis in sieben moderierten Einheiten statt, in denen die 1-2
Kapitel mit Autor*innen diskutieren
werden.

Der ÖGB hat schon am Anfang des
vergangenen Jahres empfohlen, Impfangebote wahrzunehmen – nur so ist
eine rasche Rückkehr in die Normalität mit gesicherten Arbeitsplätzen
und guter Gesundheitsversorgung für
alle möglich.
Gleichzeitig ergeben sich mit der
Impfung und Impfpflicht arbeitsrechtliche Fragen: Muss ich mich impfen

Info und Anmeldung: attac.at
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lassen? Was darf mein Arbeitgeber
und wie sieht es mit meinen Daten
aus? ÖGB-Rechtsexperte Martin Müller beantwortet im ÖGB Interview die
wichtigsten Fragen.
Info: oegb.at

Lobau – neue Strategie
Einschüchterungsversuche

Ende 2021 wurden zahlreiche junge
Aktivist*innen,
Bürgerinitiativen,
NGOs und zivilgesellschaftliche Organisationen mit Klagsdrohungen der
Stadt Wien konfrontiert. Die Schreiben der Anwaltskanzlei gingen auch
an Personen, die sich nicht am Protest vor Ort beteiligt haben, sondern
sich lediglich kritisch geäußert haben.
Klagsdrohungen gegenüber öffentlicher Meinungsäußerung entbehren
jeglicher Grundlage, ganz abgesehen
von der demokratiefeindlichen Haltung, die hier zu Tage kommt. Solche
Klagsdrohungen werden auch SLAPP
genannt – Strategic Lawsuits against
Public Participation. Mit diesem Begriff wird eine rechtsmissbräuchliche
Form von Klagen bezeichnet, mit denen Kritiker*innen eingeschüchtert
werden und ihre Kritik aus der Öffentlichkeit verbannt werden soll. Es ist
ein Novum, dass die SPÖ Wien eine
solche Taktik anwendet.
Infos: lobaubleibt.at
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L E S E R*I N N E N B R I E F E

Das darf nicht passieren.
Egal unter welchen Umständen,
das Kindeswohl muss im Mittelpunkt stehen.

Ungeachtet der Vorgeschichte, ungeachtet dessen, dass Trennungen immer schwierig sind, vor allem wenn
nationale Grenzen und verschiedene
Rechtssystem dazwischen liegen. Ungeachtet dessen, ob sich die Erwachsenen falsch oder strafrechtlich relevant
verhalten haben oder nicht.
Eine Vierjährige, die seit 2019 mit
ihrer Mutter in Österreich war, wird
eines Tages in der Früh von unbekannten Männern und Frauen, teilweise
in Uniform, nach dem Aufbrechen
der Wohnungstür direkt aus dem
Bett im Pyjama mitgenommen, ohne
eine Möglichkeit zu bekommen noch
Spielsachen oder einen Teddybären
einzupacken. Sie wird mit dem Vater,
den sie seit etlichen Monaten nicht gesehen hat und den das Jugendamt bei
einem stattgefundenen Treffen mit
dem Kind als bedrohlich einstufte, direkt zum Flughafen geschafft.
Es muss andere Mittel geben, solche Probleme zu lösen. Denn es geht
nicht darum, wer von den Erwachsenen hier Recht hat, sondern es kann
und muss um das Kindeswohl gehen.
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Ohne die verfahrene Lage zwischen
den Erwachsenen hier kommentieren
zu können, die Kinder sind unschuldig, sind aber die Leidtragenden und
hilflos.
Der Rechtsstreit nach dem Haager
Übereinkommen wurde zwar verloren und die Rückführung des Kindes
angeordnet, trotzdem muss die Bindung zwischen Mutter und Tochter
Beachtung finden. Vor allem wenn sich
Verfahren derart in die Länge ziehen
und die Mutter mit dem Einbringen
einer einvernehmlichen Scheidung in
Österreich, entlang der getroffenen
Vereinbarung mit dem Vater, dass das
Kind im Falle einer Trennung bei der
Mutter bleiben soll, vieles versucht
hat, um das Erfüllen einer Entführung
zu verhindern.
Auch bei schwierigen grenzüberschreitenden Sachverhalten braucht
es eindeutig mehr Unterstützung
aller Betroffenen, um solche Verletzungen des Kindeswohles zu vermeiden. Ganz dringend müssen wir alle
weiterdenken, strategische Lösungen
entwickeln und umsetzen - auch mit
Hilfe internationaler Kontakte und
Verbindungen, in diesem Fall in die
USA.
Christine Petioky
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R E Z E N S I O N

REZENSION Vera Koller

Natascha Strobl

Radikalisierter Konservatismus eine Analyse
Wie Lügen zur Wahrheit werden

Natascha Strobl benennt in ihrem knappen, aber auf den Punkt
gebrachten Buch das Kollabieren der Weltwirtschaft 2008 und der
sich daraus ergebenden Unsicherheiten von Millionen Menschen
als Zäsur und damit als Startpunkt des neueren radikalisierten
Konservatismus.
Ausgehend von einer politischen Landschaft, die geprägt war
von traditionell eingesessenen Parteien, die im Sinne eines Gleichgewichts der unterschiedlich betroffenen Gruppen bereit waren
Kompromisse zu schließen, beschreibt sie eindringlich den radikalisierten Konservatismus als Abkehr davon.
Die Politik des 21 Jhd. sei laut Strobl von Gefühlen und Geschichten geprägt und nicht von Programmen. Das vermittelte
Gefühl der Sicherheit ist dabei ein aggressives Gefühl. Einhergehend mit einer populistischen Sprache müssen Feind:innen, „die
Anderen“ ausgeschaltet werden. Dabei wird das Narrativ erzählt,
dass alteingesessene Parteien sich hinter einer Führungsperson
neu aufstellen.

Berlin: edition suhrkamp, 2021
189 Seiten. ISBN: 978-3-518-12782-7

Die Versuche den radikalisierten Konservatismus zu bremsen,
in dem die Grenzüberschreitungen und Lügen aufgezeigt werden,
scheitern nach Strobl daran, dass die Lüge gewollt ist. Lügen, die
ohne Konsequenzen wiederholt werden, werden zur Wahrheit.
Radikalisierte Konservative nutzen ihre hohen Positionen, um
das demokratische System zu demontieren. Während sie ihre eigene Geschichte der Faulen und der linken Hetzer erzählen und
überall Fake-News vermuten, widmen sie sich dem radikalen Umbau gesellschaftlicher Errungenschaften wie dem Sozialsystems
oder der Desavouierung der Justiz.
Natascha Strobl analysiert erschreckend klar das System der
Unterwanderung und des Umbaus demokratischer Institutionen,
lässt den/die Leser:in aber nicht ganz ohnmächtig zurück. Es ist
der Augenblick der Linken für eine andere Welt zu kämpfen.

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