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Editorial 

Sozialwirtschaft – die große Baustelle 
Gesundheits- und Sozialbereich

Der Sozialstaat ist in der Krise, Besserung ist nicht 
in Sicht. Die Folgen der Pandemie, des Krieges und 

die erwartbaren Kosten durch den realen Klimawandel 
werden die Teuerung weiter anfeuern und die Töpfe  
für Soziales weiter schrumpfen lassen, obwohl dieser 
Sektor bereits seit langem aus dem letzten Loch pfeift. 

Was mit Ausgliederungen und Verknappung der 
Finanzierung rund um die 2000er-Jahre begann, steht 
heute vor dem Zusammenbruch. Missmanagement, 
Fehlentscheidungen und politische Untätigkeit führten 
zu steigendem Arbeitsdruck und immer vielfältigeren 
Aufgaben, die mit immer weniger Personal bewältigt 
werden sollen. Ewig vertröstet, vor zwei Jahren dann als 
systemrelevant anerkannt und beklatscht, warten die 
Kolleg:innen immer noch auf ernst gemeinte Reformen 
und Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen. Das Aus-
steigen aus dem Beruf ist inzwischen für viele die letzte 
Alternative. 

Die Beschäftigten tragen ihren Protest auf die Straße, 
vernetzen sich und halten allen Widrigkeiten zum Trotz 
den Betrieb am Laufen. Sie bleiben bei ihren Klient:innen, 
Patient:innen und Kund:innen, auch wenn die Politik 
konsequent wegschaut.

Wir schauen hin und kämpfen für und gemeinsam mit 
den Kolleg:innen im Gesundheits- und Sozialbereich um 
bessere Bedingungen. 

Solidarische Grüße

Marion
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K O L U M N E

Die Zusammenlegung der Minis-
terien für Arbeit und Wirtschaft  
verdeckt elementare Interessens-
gegensätze im Kapitalismus

Der Zeitpunkt der Rücktritte 
zweier Ministerinnen aus der kurzen 
Kurz-Ära war dann wohl doch überra-
schend. Gleichzeitig wurde der Weg 
für einen Umbau der Regierung mit 
weitreichenden Folgen frei. Erstaun-
lich rasch kam es zur Beförderung von 
Martin Kocher, er hat zu den Arbeits- 
auch die Wirtschaftsagenden und den 
Tourismus übernommen. Schon in sei-
ner alten Funktion konnte Kocher nur 
schwer verdecken, dass seine eigentli-
che Vorliebe bei der Wirtschaft liegt. 
Nun verspricht er, dass „die Interessen 
der Arbeitnehmer:innen eine große 
Rolle spielen werden.“ Der Leiter der 
Agenda Austria springt ihm zur Seite 
und meint „Arbeit und Wirtschaft ge-
hören zusammen.“

Interessensausgleich 
mit zwei Hüten?

Diese Meldung des neoliberalen 
Think Tanks verwundert nicht, aus 
welcher Interessenspolitik heraus 
diese Einschätzung getroffen wird, ist 
offensichtlich. Dem künftigen Super-
minister sollte aber bekannt sein, dass 
es hier nicht darum geht, mal mit der 
einen Kappe und mal mit der anderen 
auch etwas für die Arbeitnehmer:in-
nen zu tun. Um den aktuellen Bundes-
präsidenten aus einer Parlamentsrede 

im Jahr 2000 zu zitieren: „Wer hier 
verliert, liegt auf der Hand.“

Denn, egal wie oft es wiederholt 
wird, dass die Wirtschaft und die un-
selbständig Beschäftigten gleiche 
Ziele haben, ist und bleibt falsch. Das 
wissen auch alle, die diese Sprüche wei-
ter propagieren. Hohe Löhne, hoher 
Arbeitsschutz, gute Arbeitsbedingun-
gen stehen der Gewinnmaximierung 
entgegen. Zu Recht. Darüber hinaus 
kommt es zur Zusammenlegung der 
Aufsichtsbehörden über die Arbeiter-
kammer und die Wirtschaftskammer, 
also jener gesetzlichen Interessens-
vertretungen, die von der Konzep-
tion her soziale Gegenspielerinnen 
sind. Zudem ist der Arbeits- und Wirt-
schaftsminister oberster Arbeitsins-
pektor.

Wenig Widerspruch zu finden

Das Credo unter Arbeitsminis-
ter Kocher war das alte Lied davon, 
dass der Arbeitsmarkt flexibler wer-
den müsse, um die Arbeitslosigkeit 
abzubauen. Im Klartext: in einem 
hochflexiblen Arbeitsmarkt wie dem 
österreichischen kann dies nur auf 
Verschlechterung von Arbeitsbedin-
gungen und Arbeitsschutz hinauslau-
fen.

Und der Koalitionspartner schweigt. 
Was die Grünen im Jahr 2000 unter 
Schwarz-Blau 1 noch auf die Straße 
trieb und Anfang 2020 gerade noch 
koalitionär verhindert wurde, ist 
heute kaum noch eine Wortspende 

wert. Bemerkenswert ist van der Bel-
lens Hinweis, dass es ja Martin Ko-
cher sei, der jetzt dieser Superminister 
wurde. Als ob liberale Ökonom:innen 
sich in den letzten Jahren besonders 
als Kämpfer:innen für Lohnabhängige 
hervorgetan hätten, auch bei Martin 
Kocher ist das nicht der Fall. Der Preis 
für diese Staatsräson und den Koaliti-
onsfrieden ist hoch, bezahlen werden 
ihn die Arbeitnehmer:innen. Die Fra-
gen des Interessensgegensatzes und 
des Machtgefälles zwischen Arbeit 
und Kapitel scheinen aktuell keine der 
Grünen zu sein. 

Welche Schritte werden folgen

Es ist mit einer Verschärfung der 
Situation am Arbeitsmarkt zu rech-
nen, die Arbeitslosigkeit wird im Zuge 
der hohen Inflation und des niedri-
gen Wachstums wieder steigen. Keine 
gute Voraussetzung für Beschäftigte, 
keine gute Verhandlungsposition. Die 
Reform des Arbeitslosengeldes soll 
die Arbeitslosigkeit senken, so die 
Zielrichtung. Da es nicht an den Ar-
beitslosen an sich liegt, ist wohl mit 
Verschlechterungen insbesondere für 
Menschen, die länger erwerbsarbeits-
los sind, zu rechnen. Stärkt die Ver-
handlungsposition auch nicht. All dies 
hätte eine starke Arbeitsministerin 
gebraucht, die sich den Interessen der 
Wirtschaft entgegenstellt und nicht 
jemanden, der zwischen zwei Polen 
hin- und herspringt, wobei stets klar 
ist, an welchem er sich wohler fühlt. 

 

Die Arbeit, die 
Wirtschaft und 
der Superminister
TEXT Veronika Litschel

Kennst du schon...?
In der Rubrik stellen wir (neue) Betriebsrät:innen, 
Personalvertreter:innen und Aktivist:innen der 
Unabhängigen Gewerkschafter:innen vor.

Als Arbeiter:innen-Betriebsratsvorsitzender bei Bosch 
Rexroth Österreich wurde ich in den Europabetriebsrat 
Bosch Rexroth Group delegiert. Mit unserem fraktionsunab-
hängigen Gremium sind uns bereits einige Erfolge gelungen, 
sei es die bezahlte Pause von 15 Minuten pro Arbeitstag, Prä-
mienregelungen für das Stammpersonal oder die Betrieb-
spension für alle mit Einstiegsfrist. Dauerhaft beschäftigt 
uns die Digitalisierung mit der Einführung neuer EDV-Pro-
gramme. Ein Ziel, das wir verfolgen, ist die Einführung der 
36-Stundenwoche im Betrieb zur Entlastung der Beschäftig-
ten und der Umwelt. 

Darüber hinaus engagiere ich mich für die Absicherung 
bei Erwerbslosigkeit, für das Volksbegehren bzw. den Ver-
ein „Arbeitslosengeld rauf!“ und unterstütze die Bewegung 

„Mehr für Care“. Auch der Ausstieg aus der Atomkraft und 
aus Euratom sowie eine umweltbewusste Verkehrspoli-
tik und Beteiligungsverfahren bei Umweltfragen, sind mir 
wichtig. 

Nach dem Motto: Geht’s dem Sozialstaat gut, geht’s allen 
gut, gilt für mich als überzeugter Gewerkschafter der mah-
nende und zugleich auffordernde Aufruf aus dem vorherigen 
Jahrhundert: Wir gestalten die Zukunft!

Ich durchlief die Ausbildung als Diplomierter Gesund-
heits- und Krankenpfleger, wobei ich im Anschluss im In- 
und Ausland Praxiserfahrung in der Pflege sammeln konnte. 
Diese Erfahrungen bringe ich, neben meiner weiteren Aus-
bildung als Lehrer für Gesundheits- und Krankenpflege ein, 
um den Nachwuchs fit für die gesellschaftlich verantwor-
tungsvolle Aufgabe in der Versorgung anderer Menschen zu 
machen. 

Mut, Herz und Leidenschaft sind Werte, die mich aus-
zeichnen. Ich nutze sie, um andere zu unterstützen. 
Arbeitnehmer:innenvertretung bedeutet für mich, mit ent-
sprechendem Wissen hinter den Beschäftigten zu stehen! 

Seit 2018 Zentralbetriebsrat in den Salzburger Landeskli-
niken, seit 2021 Mitglied in der Gesundheitsgewerkschaft 9, 
sowie im Landesvorstand der GÖD und Delegierter in die 
Bundesleitung der UGÖD. Somit kann ich mich insbeson-
dere für die Beschäftigten im Gesundheitswesen stark ma-
chen. 2021 habe ich die zweijährige Gewerkschaftsschule 
absolviert und liebe es knifflige und für Betroffene nahezu 
unlösbare Aufgaben zu meistern. 

Durchhaltevermögen hatte ich schon mein ganzes 
Leben und so versuche ich in meiner sehr wenigen Frei-
zeit laufen zu gehen, um den Kopf nach einem anstren-
genden Tag so richtig freizubekommen. Nächstes Jahr 
laufe ich dann meinen ersten Marathon. 

Ich habe 1992 als Lehrling bei der ÖBB begonnen und bin seit 
1998 als Triebfahrzeugführer tätig. Seit der BR-Wahl im Mai 
2022 bin ich BR-Vorsitzender und für ca. 370 Mitarbeiter:innen 
in meinen Bereich verantwortlich. Ich unterstütze Kolleg:in-
nen im Triebfahrzeugdienst, Buslenker:innen, im Service, im 
Support und in der Personaldisposition. Diese Kolleg:innen sind 
nach den unterschiedlichsten Kollektivverträgen angestellt. 
(AVB, DBO, KV_EU)

Wie bei vielen Kolleg:innen regte sich auch bei mir der Unmut 
über „die Gewerkschaftler, die ja eh‘ nix machen“. Da ich aber 
nicht nur maulen, sondern aktiv etwas ändern wollte, trat ich im 
Jahr 2009 zum ersten Mal bei der BR-Wahl an. Durch meine Tä-
tigkeit als Vorstandsmitglied der ULV-Unabhängige Lokführer 
gibt es schon seit Jahren eine gute Zusammenarbeit mit der UG 
vida.

Die Entwicklungen im grenzüberschreitenden Schienengü-
terverkehr macht die Arbeit als Betriebsrat nicht leichter. Es 
drängen immer mehr Unternehmen in den Markt. Um die Ar-
beitsplätze zu sichern, braucht es Lösungen im ÖBB-Konzern, 
engagierte Betriebsräte und eine starke Gewerkschaft!

Wenn an der Basis - also die Betriebsräte vor Ort - gute Arbeit 
geleistet wird, kann man mMn auch die Gewerkschaft stärken.

Und eine starke Gewerkschaft wird in diesen Zeiten immer 
wichtiger.
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Der Gesundheits- und 
Sozialbereich in Österreich 
Versuch einer Analyse
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stärkung der Segmentierung. Dabei 
waren und sind die Aufträge immer 
maßgeschneiderter entlang der Aus-
schreibungen zu erfüllen, was neben 
dem Kostendruck auch zu einer Ver-
schlechterung der Arbeitssituationen 
und dem Rückgang von innovativen 
und experimentellen Ansätzen ge-
führt hat.

Problemlagen der 
Ausgliederungen

All diese Voraussetzungen tragen 
zur Komplexität des Gesundheits- und 
Sozialbereich bei. Die föderalistische 
politische Struktur und die damit ein-
hergehende Zuständigkeit der Länder 
verkompliziert die Lage weiter. So gibt 
es beträchtliche Unterschiede in der 
Bezahlung, aber auch bei den Arbeits-
zeiten und sonstigen Arbeitsbedin-
gungen. Inzwischen ist es nicht mal 
mehr möglich, einen Überblick über 
alle Dienstgeber:innen zu bekommen. 

Mit den, seit den 2000-Jahren vo-
rangetriebenen Ausgliederungen 
entstanden Schwierigkeiten bei der 
gewerkschaftlichen Zuordnung. Das 
führt zu einer nicht idealen Vertre-
tung der Kolleg:innen. 

In Wien ist hier vor allem die Struk-
turreform des Wiener Gesundheits- 
und Sozialwesen zu benennen. Mit 
dieser wurden Förderung und Quali-
tätssicherung des Gesundheits- und 
Sozialwesens an den 2004 neu ge-
gründeten Fonds Soziales Wien (FSW) 
übergeben. Gegen den großen Wi-
derstand der Beschäftigten sind im 
Laufe der Jahre immer mehr Teilbe-
reiche in die Zuständigkeit des FSW 
verschoben worden. Für die Beschäf-
tigten bedeutete dies den Wechsel in 
einen privatrechtlich organisierten 
Betrieb. Die gewerkschaftliche Zuge-
hörigkeit blieb jedoch weiterhin bei 
der Gewerkschaft der Gemeindebe-
diensteten, jetzt Younion. Diese Ver-
schiebung zu privaten Rechtsträgern 
fand zeitgleich auch in den Bundes-
ländern statt. Dadurch entstand die 
Situation, dass es in einem Betrieb 
bis zu drei unterschiedliche Beschäf-
tigungsformen gibt: neben Beamt:in-
nen und Vertragsbediensteten auch 

privatrechtlich beschäftigte Arbeit-
nehmer:innen. 

Mit diesen Entwicklungen kommt 
es zu einem demokratiepolitischen 
Defizit. Wie dem Bericht des Bun-
deskanzleramtes zum Personal im 
Verantwortungsbereich der Bundes-
länder zu entnehmen ist, „wird durch 
Beschäftigung auf Basis eines Kollek-
tivvertrags ein Dienstverhältnis zur 
ausgegliederten Einrichtung begrün-
det. Folglich hat das Land/der Bund 
keine direkte Information über die-
ses Personal, obwohl zahlreiche aus-
gegliederte Einrichtungen und damit 
auch das Personal überwiegend aus 
Mitteln der Gebietskörperschaft fi-
nanziert werden.“ Diese Formulie-
rung zeigt deutlich die, durch die 
zunehmende Übertragung von staatli-
chen Leistungen entzogene demokra-
tische Kontrolle.

Die Entwicklung und die 
Herausforderungen der SWÖ

Etwa zeitgleich wurde erstmals 
der Kollektivvertrag der Berufs-
vereinigung der Gesundheits- und 
Sozialberufe (BAGS), mittlerweile So-
zialwirtschaft Österreich (SWÖ), ab-
geschlossen. Im Jahr 2003 war es nach 
sechs Jahren Verhandlungen soweit. 
Derzeit umfasst er 510 Mitgliedsorga-
nisationen aus den Bereichen arbeits-
marktpolitische Dienstleistungen, 
Behindertenarbeit und psychosozi-
ale Arbeit, Gesundheits- und Soziale 
Dienste sowie die Kinderbetreuung 
und die Kinder-/Jugendarbeit. Damit 
betriff er ca. 75.000 Beschäftigte in 
ganz Österreich. 

So sehr der Kollektivvertrag ver-
gleichbare Bedingungen für den pri-
vatrechtlichen Gesundheits- und 
Sozialbereich geschaffen hat, erga-
ben sich weitere Problemlagen, vor 

allem durch das heterogene Gefüge, 
welches durch die verschiedenen An-
forderungen der Berufsgruppen ent-
stand. Z.B. war und ist der Bereich der 
Pflege kaum mit der Situation in der 
Behindertenarbeit bzw. psychosozia-
len Arbeit vergleichbar. Die streng hie-
rarchisch organisierte Pflege mit ihren 
fixen Ausbildungen war und ist ganz 
anders organsiert als etwa der Behin-
dertenbereich. Von Beginn an besteht 
die Problematik, dass die Gehalts-
strukturen und Einstufungen nicht 
für alle passend sind . Auch, dass der 
Kollektivvertrag die Gehälter des ge-
samten Bereichs aufgrund der Breite 
zumindest für Wien nach unten nivel-
liert hat, ist eine Folge.  

Nichtsdestotrotz gab es auch im 
Kollektivvertrag in den letzten Jahren 
Fortschritte. Mit der 2020 gestarteten 
Initiative ‚Offensive Gesundheit‘ gibt 
es erstmals eine gewerkschaftsüber-
greifende Kooperation mit der Arbei-
terkammer und der Ärztekammer. 
Auch wenn diese Initiative derzeit auf 
den Gesundheitsbereich begrenzt ist, 
setzt sie auf eine gemeinsame Mobi-
lisierung über die Gewerkschafts- und 
Kammergrenzen hinweg. Eine solche 
Organisierung wäre auch für die ande-
ren Teilbereiche des Gesundheits- und 
Sozialwesens wichtig. 

Vor allem hat sich in den letzten 
Jahren eines gezeigt: selbst, wenn die 
Mobilisierung noch nicht an den Me-
tallbereich heranreicht, geht auch 
der Gesundheits- und Sozialbereich 
auf die Straße. Während immer ge-
glaubt wurde, dass die Beschäftigten 
nicht zum Demonstrieren bzw. gar 
zu Streiks zu bewegen sind, haben die 
letzten Kollektivvertragsverhandlun-
gen zum SWÖ etwas anderes gezeigt. 
Alle Berufsgruppen haben gemeinsam 
mobilisiert und sogar einige Arbeitge-
ber:innen auf ihre Seite gebracht. Und 
auch wenn Corona dazu geführt hat, 
dass der Mut für weiteren Druck der-
zeit fehlt, war es ein starkes Zeichen 
für die kollektive Macht der Beschäf-
tigten. 

Alle Berufsgruppen 
haben gemeinsam 

mobilisiert und sogar 
einige Arbeitgeber:in-

nen auf ihre Seite 
gebrach

Der Gesundheits- und Sozialbe-
reich leidet seit jeher unter der Zer-
stückelung der Teilgewerkschaften. 
Ein Blick auf Ausgliederungen und 
Auswirkungen. 

D ie unterschiedlichen Zu-
ständigkeiten haben die 
Mobilisierungsmacht bei Ver-

handlungen immer erschwert. Ge-
haltsverhandlungen wurden nicht 
miteinander, sondern oft gegenein-
ander geführt. Historisch betrachtet 
muss der öffentliche Bereich von den 
privaten Trägern unterschieden wer-
den. Während bei den Öffentlichen die 
Finanzierung weitgehend gesichert 
war, waren gemeinnützige Betriebe 
auf ausreichende Förderungen und 
Spenden angewiesen. Auch unter Be-
rücksichtigung der Ausgliederungen 
gilt weiterhin, dass der echte gemein-
nützige Bereich weitaus schlechter da-
steht. 

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie 
und ihre Folgen
Mit der Einführung der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie, welche auch Teile 
der sozialen Arbeit unter wirtschaft-
liche Zwänge stellte, der Verschlan-
kung von Budgets und den damit 
verbundenen Bestrebungen, Leistun-
gen der öffentlichen Hand auszuglie-
dern, sind auch private Träger stärker 
unter Kostendruck geraten. Zwar wa-
ren und sind mehr Aufträge zu verge-
ben, doch ist die Entwicklung dadurch 
gekennzeichnet, dass in erster Linie 
finanzielle Rahmen sowie die Kos-
ten und nicht die Qualität der Ver-
sorgungsleistung für Förderungen 
relevant sind. Mit dem EU-Beitritt ste-
hen weitere Mittel aus den EU-Töpfen 
für zahlreiche Projekte zur Verfügung. 
Grundsätzlich gut, doch führte das zu 
mehr Einzelprojekten und einer Ver-

T H E M A

TEXT Vera Koller

S C H W E R P U N K T
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Welche grundsätzlichen Fragen 
und Herausforderungen haben 
dich während deiner betriebs-
rätlichen Tätigkeit begleitet?

Mich haben immer zwei Fragen 
und Realitäten im Betrieb begleitet. 
Was heißt es mit allen Begrenzungen 
im Betriebsrat politisch zu arbeiten 
und wie schaffe ich es gleichzeitig als 
Notwendigkeit einen eigenen Arbeits-
platz aufzubauen. Ich wollte immer 
Aufbauen und mich selbstbestimmt 
für andere einsetzen. 

Die alte Eigentümerfamilie hatte 
viel mehr politisches Verständnis der 
Sozialpartnerschaft, die darauffolgen-
den Geschäftsführungen leider nicht 
mehr und es mangelt ihnen ganz all-
gemein am sozialpolitischen Engage-

ment, auch für die Mitarbeiter.innen. 
Sie haben sich z.B. nie an den KV-Ver-
handlungen beteiligt. Wir als Be-
triebsrat waren nie so verankert, wie 
in klassischen Sozi-Betrieben. Diese 
Doppelgeschichte, die eigene Exis-
tenz abzusichern und gleichzeitig für 
die Akzeptanz des Betriebsrates ein-
zutreten ist anstrengend. 

Bestimmte Themen haben uns al-
lerdings in der Wiederholung beschäf-
tigt. Z.B. immer wieder die Akzeptanz 
gegenüber dem Betriebsrat herzustel-
len. Für viele Sozialorganisationen im 
Non Profit Bereich ist das ein Problem. 

Kannst du uns etwas mehr 
über die Vernetzung des 
Behindertenbereichs erzählen?

Die Vernetzung der Betriebsrät:in-
nen im Wiener Behindertenbereich 
existiert seit 1997. Sie ist von den 4 
Ursprungsorganisationen auf mittler-
weile 11 Organisationen angewachsen, 
gemeinsam vertreten wir ca. 5.000 
Mitarbeiter:innen. Wir haben als 
Vertretungselement des Wiener Be-
hindertenbereichs in den Bundesaus-
schuss (BA) hineingewirkt. 

Trotz aller Auseinandersetzungen, 
die wir hatten, war ich von 2001 bis 
2019 im Bundesausschuss – als Unfrak-
tionierte auf Mandaten anderer Frak-
tionen – vertreten. Es ist mir wichtig, 
das zu benennen, weil eigentlich gab 

es immer eine Mehrheit an unfraktio-
nierten Betriebsrät:innen im Sozialbe-
reich . Daher hat sich die Frage gestellt, 
welche Betriebe werden eigentlich in 
den Verhandlungen wieder gespiegelt. 
Mir hat sich immer die Frage gestellt: 
wie schaffst du es,  der Minderheiten-
position Gehör zu verschaffen und wo 
findest du Bündnispartner:innen.

Wie hat sich die Arbeit im 
WB 17 in der GPA entwickelt?

2001 hat die erste Konstituierung 
eines Bundesauschusses stattgefun-
den. Damals haben wir es geschafft, 
dass der Behindertenbereich mit drei 
Personen aus Wien vertreten war. So 
war der Behindertenbereich Wien von 
der ersten Sekunde des Kollektivver-
trages an stark positioniert. Bis 2010 
war er auch ein starker Motor für den 
Aufbau, für Arbeitsgruppen und die 
Mobilisierung. Von 2001 bis 2004 gab 
es in der Region Wien der GPA nichts, 
dann Regionalsitzungen. Es kam zu 
Konflikten zwischen konservativ so-
zialdemokratisch und ganz links, da 
spielt dann auch die Zeit der Ausglie-
derung des Gesundheits- und Behin-
dertenbereichs in Wien 2004 hinein. 

Wie hast du die politische Land-
schaft in Wien damals so erlebt?

Mir war dieses zutiefst rote Wien 
organisationstechnisch immer fremd. 
Ich habe viel mit der KIV/UG gear-
beitet. Die Auslöser für die damals 
entwickelten Aktivitäten waren un-
terschiedliche Dinge. 2003 haben wir 
eine Info von den Grünen Wien be-
kommen, dass es eine Gemeinderats-
sitzung geben wird, in der beschlossen 
werden sollte, dass die Mittel für den 
Behindertenbereich um 10% gekürzt 
werden sollten. Außerdem sollte der 
Gesundheitsbereich   in die Mangel 
genommen werden. Wir waren total 
erzürnt, dass die Gewerkschaftsver-
treter:innen im Gemeinderat saßen 
und wir keine Vorabinfo aus der Ge-
werkschaft bekommen haben. Nach 
dieser Sitzung war klar wir müssen 
eine Plattform Behindertenarbeit 
gründen.

Und die Gewerkschaft? 
Auf Initiative des für den Sozial-

bereich Wien zuständigen Gewerk-
schaftssekretärs wurde das ganze 
größer angelegt, über den Behinder-
tenbereich hinaus, und zwar mit der 
Plattform Soziales in Wien. Begleitet 
wurde dies alles von der Ausgliede-
rung vieler Gemeindemitarbeiter:in-
nen in den FSW in Wien, d.h. es ging 
auch und vielleicht vor allem darum 
welche Gewerkschaft die vielen Be-
schäftigten zu ihren Mitgliedern zäh-
len durfte. 

In der ganzen Übergansphase der 
Strukturreform der GPA 1997-2001 
war sehr viel Leben im Sozialbereich 
der GPA: thematische Gruppen, sehr 
viele Interessensgruppen und dane-
ben parallel passierte die Vorarbeit für 
den Kollektivvertrag. 

Es hat uns im Behindertenbereich 
Wien beschäftigt, wie wir einen Draht 
zu Peter Hacker kriegen können. Wir 
waren ja nur ein kleines Häufchen. 
Wir haben uns dann dazu entschieden, 
dass wir in die Plattform Soziales in 
Wien einsteigen. 

Die Plattform Soziales in Wien habe 
ich so erlebt, dass damit weiterhin von 

der GPA versucht wurde, die linken 
Kräfte in Schach zu halten. Das ei-
gentliche Ziel von den Aktivist:innen 
war es aber, dass die Mitarbeiter:in-
nen in den Ausgliederungsprozess ein-
bezogen werden und die Betroffenen 
mitreden können. Schlussendlich ist 
die Plattform daran gescheitert, dass 
die einzelnen Gruppen von ihren je-
weiligen Positionen nicht abgegangen 
sind und sich bekriegt haben. 

Wie ist es dir mit „der 
Gewerkschaft“ gegangen? 

Ich habe oft erlebt, dass die Ge-
werkschaft eine der patriarchalsten 
Strukturen ist, die es gibt. Eigenstän-
dig denkende Frauen sind nicht sehr 
beliebt.

Zu Beginn meiner Tätigkeit in der 
Frauenberatungsstelle wurde mir im 
Rahmen einer Diskussion zum Thema 
arbeitslose Frauen vom Gewerk-
schaftssekretär mitgeteilt: „wir sind 
nur unseren Mitgliedern verpflich-
tet, was interessiert uns das Thema 
Arbeitslosigkeit“. Das war mein Wie-
derankommen in Österreich, das habe 
ich als ersten Eindruck von der Sozi-
alpartnerschaft in Österreich erlebt. 
Männer, von oben herab haben zu mir 
gesagt: „Nau, Frau Kollegin, das kön-
nen wir dann beim Heurigen diskutie-
ren, das Thema Arbeitslosigkeit.“ Und 
ich habe mich gefragt: das ist die Ge-
werkschaft.

Was für mich so besonders erhel-
lend war, war ihre Auseinanderset-
zung mit den Gewerkschaftsfrauen. 
Denen sind sie immer in den Rücken 
gefallen. Es ist heute schon besser ge-
worden, aber trotzdem, auch wenn 
sich die Frauen auflehnen, hat man 
das Gefühl, sie bleiben in den Rollen 
an der Seite der Männer.

Z.B. war die erste Mitarbeiter:in-
nen Befragung im Behindertenbereich 
dem geschuldet, dass die Meinung vor-
herrschte, die Frauen im Behinderten-
bereich verdienen eh nur dazu. Mir 
war es immer wichtig, dass es auch im 
Behindertenbereich, der zu 80% von 
Frauen getragen wird, möglich ist, ein 
Auskommen mit dem Einkommen zu 

S C H W E R P U N K T I N T E R V I E W

Mir hat sich immer die 
Frage gestellt: 

wie schaffst du es der 
Minderheitenposition 
Gehör zu verschaf-

fen und wo findest du 
Bündnispartner:innen.

Auszüge aus einem Gespräch mit Gerlinde Werther:  
von der betriebsrätlichen Arbeit in einem Betrieb des 
Behindertenbereichs, über die historischen Hintergründe 
und die Entstehungsgeschichte des KV bis zu den 
zentralen Herausforderungen des Bereichs. 

„Gesellschaftlicher 
Fortschritt ist nur über 
Minderheiten möglich, 
Mehrheiten zementieren 
das Bestehende.“
– Bertrand Russell

Das Interview führte Vera Koller
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S C H W E R P U N K T T H E M A

Die Herausforderungen
Im Sozialbereich gibt es wahrscheinlich die 

gleichen Herausforderungen wie überall an-
ders auch, nur sind die Rahmenbedingungen 
schlechter: das Budget knapp, die Gehälter eher 
unterdurchschnittlich. Fehlende materielle Res-
sourcen werden durch das hohe Engagement und 
den Ideenreichtum von den Arbeitnehmer:innen 
kompensiert. Der hohe Einsatz hinterlässt Spu-
ren. Burnout und allgemeine Überlastung sind 
keine Seltenheit. Als Betriebsrat bekommt man 
da viel anvertraut. Die Erzählungen während 
der letzten eineinhalb Jahre waren oft persönli-
che Berichte von Erschöpfung, Verzweiflung und 
teilweise über Nicht-Mehr-diesen-Job-machen-
wollen.   

Corona, Corona 
Die ganze Welt kennt diesen Song mittler-

weile nur viel zu gut. Kein entspanntes Lied wie 
viele von uns wissen. Schon gar nicht für meine 
Kolleg:innen. Täglich mit FFP2-Maske arbei-
ten, positiv getestete Menschen betreuen und 
pflegen, Angst vor Ansteckung, Angst andere 
anzustecken (Familie, Kinder, Freund:innen, 
Arbeitskolleg:innen); das ist nur eine exempla-
rische Aufzählung von jenen Belastungen, mit 
denen viele konfrontiert waren und sind. Nicht 
die beste Stimmung in vielen Teams. Schlechte 
Führungskräfte, die nicht unterstützen, son-
dern zusätzlich Druck machen, sind keine 
Seltenheit. Die Corona-Boni aus unterschied-
lichsten Quellen, die in den vergangenen zwei 
Jahren ausbezahlt wurden, waren zwar besser als 
nichts, haben aber die Motivation in diesem Job 
zu bleiben nicht nachhaltig erhöht. Da bräuchte 
es längerfristig eine Aufwertung der gesamten 
Branche.

Sabbactical oder Jobwechsel 
Nicht überraschend ist der Bedarf sich zu er-

holen, der Wunsch nach Auszeiten, in den letz-
ten Jahren größer geworden. Bei Jugend am Werk 
gibt es die Möglichkeit relativ flexibel und kurz-
fristig Sabbaticals zu nehmen. Als Betriebsrat 
beraten wir die Kolleg:innen und helfen bei der 
Antragstellung.

Doch manchmal ist es mit einer Auszeit nicht 
getan, oder sie kommt zu spät. Eine Kollegin 
hat mir geschrieben, dass sie nicht mehr auf ein 

schon vereinbartes Sabbatical warten könne, sie 
brauche jetzt eine Pause. Die Kollegin bat um 
Unterstützung bei einer einvernehmlichen Auf-
lösung ihres Dienstverhältnisses. Im persönli-
chen Gespräch wurde dann auch recht schnell 
klar, dass mein Versuch, sie zum Bleiben zu über-
reden,  keinen Erfolg haben wird. 

Kommunikation als
große Herausforderung

Eine große Herausforderung für uns Betriebs-
rät:innen sind die vielen Standorte von Jugend 
am Werk. Es ist schwer persönlich in Kontakt 
mit den Kolleg:innen zu kommen. Auch wegen 
den alltäglichen Aufgaben, die so vielzählig sind, 
dass man mit einem Arbeitstag gerade so zu-
rechtkommt. Sehr gern würde man plaudern, ins 
Gespräch kommen, direkt bei den Kolleg:innen 
nachfragen, was sie an Unterstützung brauchen – 
aber meist fehlt dafür schlicht die Zeit.

TEXT Christoph Schicho

Nichts für Weicheier! 
Harte Jahre für Beschäftigte im Sozialbereich

Nicht überraschend ist der 
Bedarf sich zu erholen, 

der Wunsch nach Auszeiten, 
in den letzten Jahren größer 

geworden. 

finden und eine Pension zu erwirt-
schaften. Deswegen hat mich dieses 
Vorurteil sehr beschäftigt. Bei den Ver-
handlungen haben Betriebsrät:innen 
erzählt, dass aus ihren Fonds Strom-
rechnungen der Beschäftigten bezahlt 
wurden, gleichzeitig haben sie in den 
Verhandlungen gesagt: Nehmen wir es 
lieber.“ Es war sehr zwiespältig. 

Wie hast du die Mobilisierung 
des Gesundheits- und 
Sozialbereich erlebt?

Von 2005 bis 2010 habe ich mir mit 
einigen anderen den Mund fusselig 
geredet, dass wir auch auf die Straße 
gehen und dann gab es 2010 die erste 
Demo. Ich war total stolz auf den Be-
hindertenbereich Wien. Von damals 
3.000 Personen insgesamt, sind aus 
dem Behindertenbereich 1.000 auf die 
Straße gegangen. Der Sozialbereich 
wurde nach außen sichtbar und ging 
auf die Straße. Ab da waren wir 2010 
jedes Jahr auf der Straße, 2018 und 
2019 gab es sogar die ersten Streiks. 

Dann hat uns Corona und der Drei-
jahres-Abschluss ausgebremst. Zur 
Zeit findet wieder die notwendige 
Rückeroberung der Straße statt. 

Wo siehst du die 
inhaltlichen Knackpunkte des 
Kollektivvertrages?

Ein entscheidender Knackpunkt in 
der Entstehung des BAGS Kollektiv-
vertrages war der Abschluss des Cari-
tas Kollektivvertrages. Nachdem der 
Caritas KV mit einem sehr viel nied-
rigeren Gehaltsniveau abgeschlossen 
wurde und die BAGS AG Verhand-
ler:innen natürlich sofort ihren Ge-
haltsvorschlag runternivelliert hatten, 
hat es die ersten Proteste gegeben. 

Mein großer Kritikpunkt war, dass 
im gewerkschaftlichen Bereich der 

BAGS KV Verhandlungen die Vertei-
lung von oben nach unten stattge-
funden hat. Anstatt mehr aus dem 
Steuertopf für die Beschäftigten 
aus dem Gesundheits- und Sozialbe-
reich zu verlangen und zu erkämpfen, 
wurde nur innerhalb der Beschäftig-
tengruppen umverteilt. In vielen Be-
trieben hat der Kollektivvertrag die 
Gehälter nach unten nivelliert. 

Mich empört, dass junge Leute mit 
den kompliziertesten Geschichten 
konfrontiert sind, deren soziales En-
gagement ausgebeutet wird und dem 
Staat ist das nichts wert. Das ist ein 

Armutszeugnis. Wie kann man junge 
Menschen so verbraten. Wenn es ein 
bisschen mehr Geld gebe, wäre der Be-
ruf attraktiver und die Leute könnten 
sich vorstellen, länger zu bleiben. Or-
ganisationen brauchen auch Leute die 
länger bleiben. 

Gewerkschaftsnahe Leute, die 
jahrelang in ihren Sozialorganisati-
onen für höhere Gehälter gekämpft 

und sie auch erreicht haben, wur-
den mit dem Abschluss der niedrige-
ren Gehaltsstrukturen verprellt. Die 
Ergebnisse der ersten großen Mit-
arbeiter:innenbefragung im Wiener 
Behindertenbereich haben in einer 
teilzeitbereinigten Berechnung ge-
zeigt, dass Behindertenbetreuer:in-
nen im Durchschnitt 18% weniger als 
das, in der Statistik Austria angege-
bene Durchschnittsgehalt verdienen. 
Das muss sich ändern! Und ich würde 
gerne mit folgendem Zitat schließen: 

„Die Arbeitgeber:innen haben ihre 
Sache gut gemacht. Sie haben im 
Großen und Ganzen einen Kollekti-
vvertrag verhandelt, der eine neue Nied-
riglohnbranche für Frauen festschreibt, 
die Arbeitszeiten flexibilisiert, ja so-
gar das Günstigkeitsprinzip bezüglich 
bestehender Betriebsvereinbarungen 
punktuell aufhebt. Die Gewerkschaften 
ihrerseits feiern es als Riesenerfolg, dass 
sie EU-weit die Ersten sind, die einen 
bundesweiten Kollektivvertrag für pri-
vate Gesundheits- und Sozialdienste ab-
geschlossen haben. Allerdings war der 
Preis – im Gegensatz zur Gehaltstafel - 
hoch.“ 

Karin Antlanger 2/2004

Leider können wir aus Platzgründen 

nur Auszüge aus diesem hochspan-

nenden Interview bringen.  

Das gesamte Gespräch mit Gerlinde 

Werther ist auf unserem Blog: 

ug-oegb.at

In vielen Betrieben  
hat der Kollektivvertrag 
die Gehälter nach unten 

nivelliert
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S eit etwa drei Jahren bin ich Betriebsrats-
vorsitzende in einem kleineren Kranken-
haus mit 630 Beschäftigten. Seit mehreren 

Perioden gibt es bei uns einen gemeinsamen Be-
triebsrat. Das heißt, unser Betriebsrat vertritt 
die Interessen von Hilfskräften ebenso wie die 
von Akademiker:innen – entsprechend unter-
schiedlich sind die Anliegen, mit denen die Be-
schäftigten ins Betriebsratsbüro kommen. 

Rechtsberatung, 
Coach oder Psychologin?

Was oft als Frage zur rechtlichen Situation 
oder zum Kollektivvertrag beginnt, stellt sich 
nicht selten als Teamkonflikt, persönliche Pro-
bleme oder Schwierigkeiten mit Vorgesetzten  
heraus. 

Wie also mit solchen Herausforderungen umge-
hen? 
Geht es ums Klären rechtlicher Fragen, Infor-
mationen zum KV, ums Zuhören oder um Ver-
mittlung juristischer Unterstützung, so ist das 
unsere Kernkompetenz. Immer wieder kommen 
aber Kolleg:innen mit psychischen Problemen, 
die völlig erschöpft und überlastet sind, von De-
pressionen und Schlafstörungen berichten. Das 
hat in den letzten beide Jahren deutlich zuge-
nommen. 

Hier ist häufig der Punkt, an dem ich für Kol-
leg:innen Kontakt zu weiterführender Hilfe her-
stelle. „Schuster bleib bei deinen Leisten!“ 

S C H W E R P U N K T T H E M A

In gefährlichem Arbeitsumfeld 
ist gute Zusammenarbeit wichtig

I n Österreichs Haftanstalten werden tau-
sende Insassen fachlich betreut und versorgt. 
Aufgrund des sehr speziellen und gefährli-

chen Arbeitsumfelds ist eine enge Zusammen-
arbeit der Pflegefachkräfte mit der Justizwache 
unerlässlich.

Der gehobene Dienst für Gesundheits- und 
Krankenpflege ist für die Betreuung und Ver-
sorgung der inhaftierten Personen zuständig, 
ein sehr herausfordernd und komplexes Aufga-
benfeld. Es reicht von der Unterstützung und 
Anleitung bei Aktivitäten des täglichen Lebens, 
der Vorbereitung und Ausgabe von Medikamen-
ten und Suchtmittel-Ersatz bis zu Hilfestel-
lungen bei gesundheitlichen und psychischen 
Problemen. Dazu kommen selbstverständlich 
die Durchführung von Therapien, Behandlungen 
und das Wundmanagement. Die Pflege ist in den 
Haftanstalten gemeinsam mit der Justizwache 
eine unmittelbarer Ansprechpartnerin. 

Ergänzt werden diese Anforderungen durch 
grundlegende Basisaufgaben, wie die Bestellung 
und Verwaltung von Verbrauchsmaterialen und 
Medikamenten. Auch die notwendige Einhal-
tung der hygienischen Richtlinien ist mit Auf-
wand verbunden. 

Unsere Kolleg:innen arbeiten ständig unter 
hohem Gefahrenrisiko und extremen Leistungs-
druck. Sie fordern daher die Umstellung auf das 
gegenüber anderen Einrichtungen konkurrenz-
fähige W Gehaltsschema (W2/11) inklusive al-
ler Zulagen und eine zeitgemäße Adaptierung 
bereits bestehender Zulagen. Mitarbeiter:innen 
müssen für ihre Leistungen angemessen ent-

Pflege 
hinter Gittern

TEXT Christian Husch

 Ob für ein Anliegen der 
Betriebsrat zuständig ist, ist bei 

Anfragen oft zweitranging

Zu sozial?
Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialbereich 
denken viel an andere und wenig an sich selbst. Sie
 halten viel aus – bis es irgendwann nicht mehr geht.

TEXT Brigitte Huber-Reiter

lohnt und der Bund attraktiver für Bewerbende 
werden. Der Strafvollzug ist ein Spezialbereich 
innerhalb des Pflegeberufs, daher muss eine Ge-
fängniszulage geschaffen und die Psychiatriezu-
lage gewährt werden, da es sich in der Forensik 
um eine psychiatrische Disziplin handelt, in der 
vorwiegend psychisch kranke Rechtsbrecher:in-
nen betreut werden.

Für einen geleisteten Nachtdienst müssen 
zwei Nachtgutstunden bewilligt werden, wie es 
bei anderen Institutionen längst üblich ist so-
wie eine Nachtdienstentschädigung in Höhe 
von mindestens 80 Euro netto pro geleistetem 
Nachtdienst.

Um vorhersehbare Engpässe rechtzeitig kom-
pensieren zu können, müssen Fehlzeiten bei der 
Personalbedarfsberechnung berücksichtigt wer-
den. Die Anpassung der Planstellenbewirtschaf-
tung an die neu geschaffenen Assistenzberufe 
(Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz) und den 
gehobenen Dienst für Gesundheits- und Kran-
kenpflege/BSc ist notwendig, da sich die Tätig-
keitsfelder verändert haben. 

Die Adaptierung der Wochenarbeitszeit auf 
35 Stunden bei vollem Lohnausgleich ist in An-
betracht der außergewöhnlichen körperlichen 
und psychischen Belastung der Pflegebedienste-
ten mehr als gerechtfertigt. Um Pflegende beim 
Bund optimal vertreten und repräsentieren zu 
können, muss in der Generaldirektion eine chef-
pflegerische Leitung etabliert werden.

Obwohl die professionelle Pflege und die 
Justizwache unterschiedliche Berufsgruppen 
darstellen, verfolgen sie gemeinsame Ziele:  
Sicherheit, Betreuung, Versorgung.

Was uns in Gesundheitseinrichtungen deut-
lich von anderen Betrieben unterscheidet, ist die 
uneigennützige, hilfsbereite Einstellung der Kol-
leg:innen anderen gegenüber. Das führt oft dazu, 
dass eigene Bedürfnisse zurückgestellt werden. 
Nicht wenige Vorgesetzte nützen dies aus und so 
findet sich immer jemand, der für einen Dienst 
einspringen, Überstunden machen oder zusätz-
liche Aufgaben übernehmen kann. 

Einfühlungsvermögen vs. dicke Haut
Ob für ein Anliegen der Betriebsrat zuständig 

ist, ist bei Anfragen oft zweitranging. 
So landen bei mir schon mal die Aufforderung, 
den Karfreitag als Feiertag für alle durchzuset-
zen oder dafür zu sorgen, dass Jubiläumsgelder 
steuerfrei werden. Beschwerden über gesetzli-
che Regelungen, den Kollektivvertag kommen 
ebenso regelmäßig wie Unmut über die Einstu-
fung im Gehaltsschema.

Nicht immer werden Anliegen sachlich vor-
getragen, immer wieder kommt es vor, dass 
Kolleg:innen laut und ungehalten werden, dass 
ungerechtfertigte Vorwürfe kommen oder Tü-
ren knallen. 

Das ist etwas, was mir nahegeht. Womöglich 
bräuchte ich eine dickere Haut.
Doch dann gibt es die Situationen, wenn eine 
Kollegin oder ein Kollege kommt und „danke“ 
sagt. Oder ich jemanden aus der Belegschaft 
übers ganze Gesicht strahlen sehe, weil ein Prob-
lem gelöst werden konnte. 

Genau in diesen Augenblicken wird mir klar, 
warum ich diese Aufgabe übernommen habe!
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W ir sind in einem Sozialbetrieb tätig, 
dessen Arbeitsfelder breit gestreut 
sind. Unser regionaler Aufgaben-

bereich liegt im Bundesland Salzburg. Die drei 
Schwerpunkte sind stationäre Langzeitpflege 
für Menschen im Alter, Mobile Pflege und Be-
treuung sowie Arbeitsfelder in der Begleitung 

und Pflege von Menschen mit Beeinträchtigung, 
dies inkludiert auch die Arbeit mit Menschen mit 
Schwerst- und Mehrfachbehinderung.

Zusätzlich sind wir fokussiert auf alle Thera-
piebereiche, Stadtteilarbeit und Engagement in 
vielen Sparten der Freiwilligenarbeit.

Arbeitsalltag der Kolleg:innen
Für die Kolleg:innen im Bereich Teilhabe (Ar-

beit mit Menschen mit Beeinträchtigung) gestal-
tet sich vielfach jeder Tag neu. Hier geht es darum, 
die begleiteten Menschen dort abzuholen, wo sie 
gerade sind. Dies führt teilweise zu besonderen 
Herausforderungen und benötigt ein hohes Maß 
an Engagement und Empathie. Der Arbeitsmarkt 
in diesem Bereich ist seit einigen Jahren sehr ein-
geschränkt und es wird häufig in Unterbesetzung 
gearbeitet, beziehungsweise kommt es immer 
wieder zum Einspringen. Dienstplanstabilität ist 
nicht gegeben, Mehr- und Überstunden stehen 
ständig an. Dies bringt das bestehende Personal 
nah an die Grenzen, viele suchen ein Ausstiegs-
szenario, nicht zu anderen Einrichtungen, son-
dern ganz aus dem Beruf heraus.

Im Arbeitsfeld der mobilen Dienste sind die 
Kolleg:innen in ihrer täglichen Arbeit auf sich 
selbst gestellt, immer alleine bei den unter-
schiedlichsten Kund:innen. Auch hier ist die 
Personalsituation stark eingeschränkt. Vielen 
Menschen, die Bedarf haben, muss abgesagt wer-
den. Dies ist für meine Kolleg:innen eine zusätz-
liche Belastung. Unvorhergesehene Mehrarbeit 
ist an der Tagesordnung.  

In der stationären Langzeitpflege ist die wohl 
größte Herausforderung das steigende Alter der 
Bewohner:innen. Selbständigkeit ist kaum noch 
vorhanden, die Intensität der Pflege sehr hoch. 
Demenzielle Erkrankungen werden in den Pfle-
geschlüssel zu wenig bewertet. Ebenso, wie in 
oben genannten Bereichen, gibt es keine zufrie-
denstellende Dienstplanstabilität. Zulagen fürs 
Einspringen sind gut, ändern aber die Situation 
für die Kolleg:innen nicht.

Herausforderungen 
für das Betriebsratsteam

Die Vielfältigkeit der Arbeitsfelder und die 
Zerstreuung über die ganze Stadt bringt sehr 
viel Aufwand mit sich. Neben unterschiedlichen 
Themen im Arbeitsrecht gilt unser Augenmerk 
vielfach auch den unterschiedlichen Sorgen und 
Belastungen der Kolleg:innen. 

Private Träger im Sozial-, Pflege- und Gesund-
heitsbereich sind kaum ausreichend finanziert, 
dies wirkt sich immer auf die Personalsituation 
aus und führt letztendlich zu Unzufriedenheit 
und Überlastung bei den Kolleg:innen und damit 
zu sehr vielfältiger, auch zeitintensiver  betriebs-
rätlicher Herangehensweise.

TEXT Klaus Brandhuber

Betriebsrätliche Herausforderungen 
im Sozial- und Pflegebereich
Anforderungen an die Kolleg:innen und das Betriebsratsteam

S C H W E R P U N K T

Private Träger im Sozial-, 
Pflege- und Gesundheits-

bereich sind kaum 
ausreichend finanziert

A ls Betriebsrätin im Gesundheits- und So-
zialbereich, wo das persönliche Gespräch 
die wesentliche Säule in der Zusammen-

arbeit mit den Kolleg:innen ist, war der Wegfall 
dieser Möglichkeit anfangs durchaus ein Schock. 
Allerdings hat es nur kurze Zeit gedauert, bis al-
ternative Kommunikationsformen genutzt wur-
den. Virtuelle Sitzungen haben sich in zweierlei 
Hinsicht als ein positives Medium herausgestellt: 
Es ist möglich, eine ganze Berufsgruppe, die an 
unterschiedlichen Arbeitsorten tätig ist zu er-
reichen. Eine gemeinsame Sitzung in der Mit-
tagspause kann zudem nicht als Betriebsstörung 
gewertet werden. Auch quer durch Wien einge-
setzte Außendienstmitarbeiter:innen können 
so relativ einfach erreicht werden. Der pande-
miebedingte Digitalisierungsschub hat zu neuer 
Kommunikation geführt.

Veränderungen im 
Arbeitsalltag der Kolleg:innen

Der Arbeitsalltag der Kolleg:innen wurde 
durch die Pandemie jedenfalls stark verändert. 
Für die Kolleg:innen im Pflegebereich waren es 
zu Beginn v.a. die Frage nach einer adäquaten per-
sönlichen Schutzausrüstung, die uns beschäftigt 
hat. Hinzugekommen ist, dass der persönliche 
Austausch der Kolleg:innen untereinander, bei 

dem vieles an Informationen quasi nebenbei pas-
siert ist, nicht mehr stattfinden konnte. Gerade 
für Außendienstmitarbeiter:innen im Pflegebe-
reich, die schon im normalen Arbeitsalltag die 
meiste Zeit allein unterwegs sind, hat der Faktor 
Pandemie zu einer zusätzlichen Vereinzelung 
von Arbeitnehmer:innen geführt. 

Auch krankheitsbedingte Personalausfälle, 
verbunden mit der Angst vor einem schweren 
Covid 19 Verlauf waren und sind eine Extrembe-
lastung für die Teams. Arbeiten in einer Ausnah-
mesituation ist quasi „normal“ geworden.

Veränderte Rahmenbedingungen in 
der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat

Während es vor der Pandemie üblich war, dass 
etliche Kolleg:innen ganz spontan im Betriebs-
ratsbüro vorbeikamen, sind jetzt nur Einzelge-
spräche möglich. Auch ein spontaner Besuch von 
Seiten des Betriebsrats in einem Tageszentrum 
ist de facto unmöglich.

Eine ganz spezielle Herausforderung bei der-
artig eingeschränkten Kommunikationsmög-
lichkeiten war die Abhaltung von Wahlen. Die 
rechtliche Notwendigkeit der Abhaltung einer 
Betriebsversammlung zwecks Wahl eines Wahl-
vorstandes zu den Hochzeiten der Pandemie hat 
zu absurden Situationen geführt. Während Be-
triebsrät:innen üblicherweise auf eine hohe Be-
teiligung durch die Kolleg:innen hoffen, war bei 
dieser Betriebsversammlung das Gegenteil der 
Fall. Und es ist verständlich, dass Kolleg:innen, 
die den rechtlichen Hintergrund nicht kannten, 
die Abhaltung einer Betriebsversammlung zu 
diesem Zeitpunkt als bizarr eingestuft haben. 
Hier gibt es einen dringenden Änderungsbedarf 
in der Rechtslage!

TEXT Sonja Müllner

Betriebsratsarbeit in 
Zeiten der Pandemie
Herausforderung, Grenzen und neue Wege der Kommunikation 
in der Vertretung der Beschäftigten 
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M it Lohnzuschüssen und ei-
ner leichteren Erreichbar-
keit der 6. Urlaubswoche 

wird zumindest Wertschätzung für 
die Beschäftigten ausgedrückt. Eine 
nachhaltige Erhöhung der Bezahlung 
ist jedoch durch den Gehaltsbonus 
nicht gewährleistet. Diese, auf zwei 
Jahre befristete Zuzahlung kann eine 
grundlegende Verbesserung der Ent-
lohnungsstruktur nicht ersetzen. 
Denn das Grundgehalt und die Zula-
gen müssen dringend erhöht werden. 
Verbesserungen bei den Nachtdiens-
ten und ein bedingter Rechtsanspruch 
auf Fortbildung sowie die finanzielle 
Unterstützung in der Ausbildung sind 
wichtige Maßnahme. Auch diese sind 
befristet bis Ende der Gesetzgebungs-
periode. 

Auf der Suche nach Personal 
Auf der Expert:innen-Ebene ist die 

sogenannte Pflegelehre aus vielerlei 
Gründen umstritten. Eine insgesamte 
Nivellierung nach unten, von geho-
bener Pflege hin zu Assistenzberufen, 
um die Personalnot zu decken, wird 
in diesem Zusammenhang befürch-
tet. Assistenzberufe, die nur zur Assis-
tenz der gehobenen Pflege ausgebildet 
wurden, sollen dann selbst gehobene 
Pflege leisten. Warum in der Frage der 
Bildung und Personalplanung nicht 
auf die Menschen aus der Praxis und 
der Wissenschaft gehört wurde, ist 
nicht nachvollziehbar. 

Die Erleichterung im Zugang zum 
Arbeitsmarkt für Menschen aus Dritt-
staaten und bei der Anerkennung von 
im Ausland erworbenen Qualifikati-
onen ist wie die Pflegelehre der hän-
deringenden Suche nach Personal 

S C H W E R P U N K T

Erste Schritte zur Pflegereform?
Am 12. Mai, dem internationalen Tag der Pflege, wurde die 
lang erwartete und längst überfällige Pflegereform angekündigt. 

geschuldet. Wohl in die gleiche Kerbe 
schlagen die Ausbildungsunterstüt-
zungen und Stipendien. Die Unter-
stützung der Ausbildungen ist aber 
wohl ein guter und richtiger Schritt. 

Langjährige Forderungen 
und Anerkennungen nicht 
berücksichtigt

Insgesamt betrachtet sind in die-
sem Paket eine Reihe von Einzelmaß-
nahmen gebündelt, die – kurzfristig 
ausgerichtet – als eine erste Reaktion 
auf eine lang andauernde Krise angese-
hen werden können. Strukturelle Ver-
besserungen sind nicht enthalten. So 
wird nach wie vor kein geeignetes Mo-
dell für die Erhebung des qualitativen 
und quantitativen Personalbedarfs 
kommen. Einheitliche Berechnungs-
grundlagen für ganz Österreich oder 
Personalschlüssel sind in diesem Pa-
ket nicht enthalten. 

Die geforderte Schwerstarbeits-
regelung für die Pflege lässt weiter 
auf sich warten. Damit ist die kör-
perlich und psychisch anstrengende 
Arbeit nach wie vor nicht als beson-
ders belastend anerkannt und die so-
genannte Schwerarbeit bleibt in der 
Regel männlich. Die große Frage des 
altersgerechten Arbeitens in diesem 
Schwerarbeitsbereich ist damit vom 
Tisch, die Politik nimmt die Belas-
tungen, die den Berufen der Pflege 
inhärent sind, nach wie vor nicht zu 
Kenntnis. 

Noch viel zu tun
So wichtig es ist, in der Pflege diese 

angekündigten Reformen zu set-
zen, können alle Maßnahmen nur als 
kleine, erste Schritte angesehen wer-
den. Denn: die strukturelle und die 
institutionelle Ebene sind noch gar 
nicht betreten. Die Ausgestaltung 
und Verbesserung der Berufsbilder 
in der Pflege an sich, die Gestaltung 
von Arbeitsplätzen und Bedingungen 
in der Pflege machen den Beruf nach 
wie vor unnötig belastend. Alle an-
deren Bereiche des Gesundheits- und 
Sozialsystems, die verzahnt mit der 
Pflege arbeiten, kommen da noch gar 
nicht einmal vor! Auch diese Bereiche 
haben schlechte Arbeitsbedingungen, 
schlechte Bezahlung, und einen gro-
ßen Haufen an Missständen. 

Die Besserstellung der Pflege im pri-
vaten Bereich durch Angehörige kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
es ein gewaltiges gesellschaftlich zu 
lösendes Thema ist, wie wir miteinan-
der und mit denen, die Unterstützung 
und Pflege brauchen, umgehen. Das 
große Fragezeichen bei allen Schrit-
ten ist die Kompetenzverteilung zwi-
schen Bund und Ländern. Die Länder 
blockieren einheitliche Qualitätsstan-
dards und gemeinsame Reformen bis-
lang. Aber, sind die Menschen in den 
unterschiedlichen Bundesländern 
unterschiedlich Wert? Brauchen die-
selben Krankheitsbilder in den unter-
schiedlichen Bundesländern andere 
Behandlungsmethoden? Oder schaf-
fen wir es endlich, einheitliche Qua-
litäts- und Versorgungsstandards, auf 
wissenschaftlicher Basis und unter 
Einbeziehung von Berufsverbänden 
und Gewerkschaften, zu erreichen?  

Leseempfehlung
Unsere Gesundheit, 
ihre Profite?

Fallstudie zu Union-Busting privater  
Gesundheits- und Pflegekonzerne und gewerk-
schaftliche Gegenwehr. 2021. 
Im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Geschäftsmodelle der großen Player auf 
dem Gesundheits- und Pflegemarkt zeigen, 
wie wichtig die öffentliche Finanzierung und 
demokratische Kontrolle dieses Sektors sind, 
auch wenn sie immer weiter zurückgedrängt 
werden. Der Fokus liegt zwar auf Deutschland, 
aber auch Österreich ist ein lukrativer Markt 
für Gesundheitskonzerne und private Unter-
nehmen mit fragwürden Methoden.

Leseempfehlung 
Kritische Soziale Arbeit
Peter-Ulrich Wendt 
(Hrsg.) 2022. 

Kritische Perspektiven auf soziale Arbeit 
unter bestehenden Herrschaftsverhältnissen 
aus theoretischen und praktischen Positionen 
zeigt dieser Sammelband auf. Fragen nach dem 
politischen Selbstverständnis und den Gren-
zen gesellschaftlichen Engagements im Lichte 
von prekären Arbeitsbedingungen und zuneh-
menden Arbeitsdruck werden aus verschiede-
nen Blickwinkeln diskutiert. 

Leseempfehlung 
Kurswechel

Die Debatte um die österreichische Sozial-
wirtschaft und die Ausgliederungen sowie zur 
kritischen Sozialarbeit kann anhand der Kurs-
wechsel 4/2004 „Sozialwirtschaft in Öster-
reich – Alternative oder Lückenbüßerin“ und 
3/2009 „Kritische Soziale Arbeit“ in seiner his-
torischen Dimension nachvollzogen werden. 
Der Kurswechsel 1/2021 „Gesundheitsökono-
mie und -politik“ wirft einen aktuellen Blick 
auf den Sektor.  

beigwum.at

B U C H T I P P S

TEXT Beate Beranek

Leseempfehlung
ZAK direkt: Die Zeitung 
für Gesundheits- und Sozial-
berufe

Mit der ZAK direkt informiert die Arbeiter-
kammer Steiermark Beschäftige in Gesund-
heits-, Pflege- und Sozialberufen über aktuelle 
rechtliche Entwicklungen, Beratungsmöglich-
keiten sowie Aus- und Weiterbildungsangebote. 
Die ZAK direkt erscheint mehrmals jährlich und 
ist auch online verfügbar.

stmk.arbeiterkammer.at

Hörempfehlung 
Podcast der 
FH Campus Wien: 
Gesundheits- und 
Krankenpflege 

Warum Pflege mehr kann als vielen bewusst ist.
Ohne sie geht es nicht. Wie wichtig Gesund-

heits- und Krankenpflegepersonen sind, hat 
nicht erst die Pandemie gezeigt. Aber wenn von 
Gesundheits- und Krankenpflege die Sprache ist, 
dann kommt oft das Herz ins Spiel, im Sinne von 
„Pflege aus Nächstenliebe“. Ja, Gesundheits- und 
Krankenpflege ist ein sozialer Beruf, für den aber 
vor allem eines wichtig ist: fundierte, wissen-
schaftlich belegte Ausbildung als Basis für pro-
fessionelles Handeln. Bettina Hojdelewicz und 
Armin Autz, beide diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpfleger:innen und Lehrende im Depart-
ment Angewandte Pflegewissenschaft, über Be-
rufung und Beruf.

magazin.fh-campuswien.ac.at
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D E B A T T E N S E I T E

Standpunkte und Ansichten zur 
24-Stunden-Betreuung, dem 
unzureichenden Dauerprovisorium

D amit es offiziell möglich ist, dass die 24-Stun-
den-Pflege unter den gegebenen Bedingungen 
stattfindet, wurde sie einfach 24-Stunden-Be-

treuung getauft. Dadurch steht sie außerhalb der Pflege- 
gesetze und der damit verbundenen Regelungen. So  
einfach, clever und grauslich geht das in Österreich.
Jedoch hat sich die Benennung in der Bevölkerung nie 
durchgesetzt. Sogar unser aktueller Sozialminister sprach 
bei seinem Antritt von der 24-Stunden-Pflege, bei der 
ihm Verbesserungen ein Anliegen seien. 

Warum braucht es da Verbesserungen? 

Österreich nutzt die Armut in anderen Ländern aus.  
Dafür, dass die 24-Stunden-Betreuerinnen (größtenteils 
Frauen), hier arbeiten dürfen, wurden eigene gesetzliche 
Regelungen geschaffen: 
Arbeiten zu Bedingungen (Arbeitszeit, Bezahlung, Schein- 
selbstständigkeit, keine soziale Absicherung), unter 
denen niemand sonst arbeiten würde, wohl auch nicht 
dürfte. Windige Vermittlungsagenturen verdienen  
zusätzlich an diesen Frauen. Ihre Familien, Kinder und 
pflegebedürftigen Menschen zu Hause sehen sie wochen-
lang nicht. Das kümmerliche Einkommen schafft zwar 
Verbesserung des materiellen Wohlstandes, ruft aber  
soziale Not in den Herkunftsländern hervor! Auch hier 
erfahren die Beschäftigten soziale Not. Oft besteht  
wochenlang nur Kontakt zu pflegebedürftigen Menschen. 
Als I-Tüpfelchen der Menschenverachtung hat dann  
Türkis/Blau noch die Indexierung der Familienbeihilfe 
eingeführt. 

Was ist zu tun?

Arbeitsrechtlich ist die Sache klar. Organisation in Teams, 
mit Anstellung und dadurch sozialer Absicherung, zu  
angemessener Entlohnung und üblichen Arbeitszeiten. 
Über diesen Weg musss man nachdenken. Wie könnte 
eine menschenwürdige Pflege, die nicht auf Ausnutzung 
der Armut in Drittstaaten aufbaut, organisiert und finan-
ziert werden? Dazu gäbe und gibt es viele Möglichkeiten. 
Es ist eine Frage des Willens, nicht der Alternativen. 

Zur Lage der 
24-Stunden-Betreuung 
Allein der Titel und die Bezeichnung des Ganzen ist schon 
Provokation und falsch! 

TEXT Stefan Taibl 

D E B A T T E N S E I T E

D ie Geburtsstunde der 24h-Betreuung war 
der Fall des eisernen Vorhangs. Die rasant 
wachsende Arbeitslosigkeit in den ehe-

maligen Ländern der „Ostblocks“ zwang Zehntau-
sende, v.a. Frauen in diesen Beruf; anfangs völlig 
un- bzw. unterdokumentiert, ab 2007 im Rahmen 
des Hausbetreuungsgesetzes. Laut diesem Gesetz 
können die Betreuten bzw. ihre Familien, Betreu-
er:innen anstellen oder sie als Selbstständige auf 
Honorarnote für sich arbeiten lassen. Tatsächlich 
arbeiten über 99% der Betreuer:innen als (Schein)
Selbstständige.
Um den Zugang zu Sozial - und Arbeitsrechten für 
alle Betreuer:innen durchzusetzen, braucht es wei-
terhin eine fundamentale Änderung dieses Geset-
zes. Daher zieht die IG24 vor Gericht und hat zur 
Finanzierung des Prozesses eine Crowdfunding-
kampagne initiiert:

24h-Betreuer:innen ziehen vor Gericht

Wir arbeiten als selbstständige Ein-Personen-Unter- 
nehmer:innen, obwohl wir weder Ort, Zeit noch  
Inhalt der Arbeit selbstständig wählen können. 
Wir haben keinerlei arbeitsrechtlichen Schutz.   
Als Selbstständige stehen uns keinerlei Pausen un-
tertags oder Ruhezeiten in der Nacht zu, für uns 
gibt es keinen bezahlten Krankenstand oder Urlaub. 
Wir müssen tatsächlich 24h am Tag, sieben Tage die 
Woche, zwei bis vier Wochen am Stück für unsere 
Klient:innen da sein und das für zwei bis drei Euro 
pro Stunde!
Aber weil die Scheinselbstständigkeit unsere Arbeit 
billig macht, schauen alle weg und unsere Stimmen 
blieben bislang ungehört.
Wir sind die IG24, der Verband zur Förderung der 
Interessen der 24-Stunden-Betreuer:innen in  
Österreich, und nehmen diese menschenverachtende 
Situation nicht länger hin.

Gute Pflege und Betreuung braucht 
gute Arbeitsbedingungen!
Wie schon unsere Kolleg:innen aus Deutschland 
und der Schweiz vor uns: Wir ziehen vor Gericht!

Unterstütze uns, damit ein Gerichtsprozess 
Schluss macht mit der Scheinselbstständig-
keit!

Gerechtigkeit für die 24H Betreuer:innen! 

TEXT Anna Leder

Weg mit der 
Scheinselbstständigkeit!

 

I n meiner Agentur gibt es im Moment einen Vierwochen- 
Rhythmus, nur bei besonders belastenden Fällen ist es 
möglich, auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus umzusteigen.  

Da ich mich mit einer Freundin abwechsle, können wir die 
Dauer der Arbeitsphasen selbst bestimmen, das geht nicht  
allen so. 

Pflege ist für mich Arbeit mit Seele. Ich mag es, eine lange Zeit  
für eine Person zu arbeiten, das gibt mir das Gefühl sinnvoll  
zu helfen. Aber die Arbeit ist auch schwierig. Durch die man-
gelnde technische Ausstattung in den Privathaushalten 
machen wir uns die Rücken kaputt. Ich habe keine Unterstüt-
zung, wenn mein Patient sich nicht aus dem Bett helfen  
lassen will oder sich weigert Windeln zu tragen. Zum Glück 
kann ich gut Deutsch und muss nicht zu allem einfach „ja“ 
sagen. 

Ich bin erst seit 2010 pensionsversichert und werde viel weni-
ger Pension erhalten als die Menschen, die in meinem Heimat-
land arbeiten. Bin ich krank, verdiene ich nichts. Wenn meine 
Mutter ein Pflegefall wird und ich mich um sie kümmern 
muss, werde ich wirklich arm sein. Meines Wissens habe ich 
auch keinen Anspruch auf die österreichische Mindestpension, 
 weil ich keinen Hauptwohnsitz hier habe. Die Agentur küm-
mert sich nicht um solche Fragen, gibt mir dazu keine Aus-
kunft.

Es muss sich vieles ändern in der 24-Stunden-Betreuung.
Das wichtigste wäre eine Anstellung statt der Scheinselb-
ständigkeit,  mit normalen Rechten, genau wie die Arbeit-
nehmer:innen in Österreich, mit normaler Kranken- und 
Pensionsversicherung. Wir brauchen auch mehr Unterstützung 
und Information. Da geht es zum einen um technische Hilfen, 
damit wir uns unsere Gesundheit und unseren Rücken nicht 
kaputt machen. Zum anderen brauchen wir mehr Informatio-
nen über die Krankenversicherung und die Pensionsregelung. 

Aber nicht zuletzt brauchen auch unsere Patient:innen mehr 
Unterstützung. Zum Beispiel wäre es wichtig, dass die Kran-
kenkasse auch Bett- und Treppenlifte, etc. bezahlt, und dass 
sich auch ärmere Menschen die Pflege zu Hause leisten kön-
nen. 

Dieser Erfahrungsbericht ist die Zusammenfassung eines 
Interviews mit einer 24-Stunden-Betreuerin, die anonym bleiben 
möchte, der Redaktion aber selbstverständlich bekannt ist. 

Selbständig, 
aber nicht wirklich
Erfahrungsbericht einer langjährigen 
24-Stunden-Betreuerin
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O bwohl seit Jahren für freiwillige 
Selbstverpflichtung von Unterneh-
men zur Einhaltung dieser Stan-

dards lobbyiert wird, werden im globalen 
Süden aufgrund des internationalen Drucks 
so niedrige Löhne gezahlt, dass die Arbei-
ter:innen ohne exzessive Überstunden nicht 
überleben könnten. Die Erfahrung zeigt: 
Menschenrechte brauchen Gesetze. 

Ende Februar wurde der Entwurf zum 
EU-Lieferkettengesetz veröffentlicht. Die 
EU-Kommission versucht den Unternehmen 
leicht umzusetzende Lösungen an die Hand 
zu geben – dabei geraten die Arbeiter:innen 
leider aus dem Fokus. Es fehlt eine verpflicht-
ende Zusammenarbeit mit Gewerkschaf-
ten. Ein effektives Lieferkettengesetz muss 
die verpflichtende Einbindung von betroffe-
nen Arbeiter:innen in den Sorgfaltspflichten- 
prozess beinhalten. Menschenrechte brau-
chen Gesetze mit menschenrechtszentrier-
tem Ansatz!

So auch der Titel einer Kampagne, mit der 
unter anderen  der ÖGB und die AK Wien ein 
Lieferkettengesetz fordern, welches Unter-
nehmen in der EU dazu verpflichten soll, in 
ihrer Lieferkette Sorgfaltspflichten zur Ein-
haltung von Menschenrechten wahrzuneh-
men.

TEXT Marion Polaschek

TEXT Rene Schuster

Über Lieferketten 
Strahlkraft entfalten
Europas historische Chance 
auf Strukturwandel zum Positiven

I N T E R N A T I O N A L

I n einer globalisierten Welt hängt alles zusam-
men. In einer profitorientierten Welt erzeugt 
dieser Zusammenhang Ungleichheit. Da es aber 

trotz aller Gewinnmaximierung noch immer so ist, 
dass Produkte mit gutem Image einen Wettbewerbs-
vorteil haben, gibt es seit einigen Jahren unterschied-
liche nationalstaatliche Gesetzesinitiativen, die eine 
gewisse verbindliche unternehmerische Verantwor-
tung in Europa sicherstellen sollen.
Der Versuch dabei auf Freiwilligkeit der Unterneh-
men zu setzen oder auf europäischer Ebene ein-
zelne Problembereiche wie Risikomineralien oder 
den Holzhandel zu reglementieren, enttäuschte. 
Tiefgreifendes Umdenken und grundlegende Neu- 
orientierung bei der Beseitigung von Menschrechts-
verletzungen oder Umweltzerstörung entlang der 
Lieferketten wurde nicht erreicht.
Doch das Thema blieb, derzeit wird eine gesamtheit-
liche EU-Lieferkettenrichtlinie erarbeitet. Die Ziele 
sind hoch gesteckt, denn mittlerweile steht aufgrund 
ungleicher Wettbewerbssituationen sowohl der Pro-
fit der Unternehmen als auch der Wohlstand des glo-
balen Nordens auf dem Spiel. Raubbau an unser aller 
natürlichen Ressourcen und Ungleichheit sowie kon-
sequentes Wegschauen bei Menschenrechtsverlet-
zungen und die Auswirkungen des Klimawandels 
rücken unserer angeblich heilen Welt immer schnel-
ler immer näher. Doch wird es nicht reichen 99% der 
Unternehmen außenvor, Verstöße ohne ernstzuneh-
mende Sanktionen zu lassen und Arbeitnehmer:in-
nen und ihre Vertretungen auszuschließen. 
Der Ball liegt jetzt bei den Institutionen der EU: Rat 
und Parlament werden den Vorschlag der europäi-
schen Kommission zur Richtlinie über die Nachhal-
tigkeitspflichten von Unternehmen begutachten 
und beschließen. Dann sind die Mitgliedsstaaten 
und ihre Gesetzgebungen am Zug. Zeit genug für die 
Wirtschaftslobbys, sich wieder in Stellung zu brin-
gen. Überlassen wir ihnen nicht das Feld und bleiben 
wir laut!
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I N T E R N A T I O N A L

A m 23. Februar 2022 begann der Krieg  
Putins gegen die Menschen in der  
Ukraine. Dieser Krieg ist klar und eindeu-

tig zu verurteilen. Leider ist dieser Krieg nicht 
der einzige, denn seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges und der Befreiung vom Faschismus 
hat es keinen einzigen Tag ohne Krieg gegeben. 

Auch als ehemaliger Zivildiener stelle ich 
persönlich das Recht der Ukrainer:innen, sich 
militärisch zu verteidigen, nicht in Frage. Ihre 
Forderung, dass die NATO den Luftraum über der 
Ukraine schließt, damit keine russischen Bom-
ben auf die Menschen und Häuser fallen, ist ver-
ständlich. Es wäre aber der Beginn des Dritten 
Weltkrieges mit unvorstellbar katastrophalem 
Ausgang. 

Jeder Krieg ist ein Verbrechen!
Die Lehre aus den Schrecken des Zweiten 

Weltkrieges war das Gewaltverbot in der Charta 
der Vereinten Nationen (Artikel 2 Absatz 4). „Der 
Krieg ist eine Absurdität im 21. Jahrhundert“, 
sagte UN-Generalsekretär António Guterres am 
27. April 2022 in Kiew: „Ich stelle mir meine Fa-
milie in einem dieser Häuser vor, die jetzt zer-
stört sind. Ich sehe meine Enkelinnen in Panik 
herumlaufen.“ Es gäbe „keine Möglichkeit, dass 
ein Krieg im 21. Jahrhundert akzeptabel ist“ 1 

Die meisten Kriege werden nicht durch den 
Sieg einer Seite beendet, sondern durch Verhand-
lungen. Es geht jetzt vor allem darum, weltweit 
so viel Druck zu entwickeln, um die Konfliktpar-
teien zu einem Waffenstillstand und an den Ver-
handlungstisch zu zwingen. So bald wie möglich, 
damit endlich das Morden gestoppt wird.

Neutralität ist Kriegsdienstverweigerung
Die wichtige Lehre für die Österreicher:innen 

nach zwei Weltkriegen war die immerwährende 
Neutralität: Nie wieder sollen österreichische 
Soldaten (und Soldatinnen) in Kriege ziehen. 

 
Bei einem NATO-Land Österreich hätte nicht 

nur das Bundesheer enorm aufrüsten müssen, 
sondern die größten Erfolge der Außenpolitik 

TEXT Alois Reisenbichler

Die Waffen 
nieder!

Menschenrechte 
brauchen Gesetze
In transnationale Lieferketten 
fehlen grundlegenden Arbeitsstandards
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A mazon ist hinter dem bislang ebenfalls nicht gewerkschaftlich 
organisierten Handelskonzern Walmart der zweitgrößte pri-
vate Arbeitgeber in den USA. Und Amazon sorgt immer wieder 

für Schlagzeilen wegen schlechter Arbeitsbedingungen. Dazu gehör-
ten illegale Arbeitsaufzeichnungen, Kontrollen oder das Toiletten-
gänge verboten wurden. Chris Smalls, damals Vorarbeiter in einem 
Lager in New York setzte sich für die Rechte seiner Kolleg:innen ein. 
Während der Pandemie forderte er mehr Schutz vor dem Virus und 
wurde prompt gekündigt. Smalls ließ sich nicht entmutigen. Monate-
lang verteilte er vor seinem ehemaligen Arbeitsplatz Flyer, um sich für 
eine Gewerkschaft stark zu machen. Amazon wehrte sich und setzte 
dabei gezielt auf die Methoden des Union Busting (Gewerkschafts-Zer-
störung).

„Wir haben Geschichte geschrieben. Wir sind die erste Gewerkschaft 
für Amazon in Amerika“, freute sich Chris Smalls nun selbst über die 
gewonnene erste Schlacht. Weitere Gewerkschaftsgründungen sind 
nicht ausgeschlossen. Auch in Europa ist Amazon nicht gerade für faire 
Arbeitsbedingungen bekannt. Wir kritisieren auch immer wieder, dass 
der Großkonzern kaum Steuern zahlt. Die Gewerkschaft GPA ist des-
halb Teil einer Allianz gegen den Online-Giganten.

TEXT Lisa Wolfsegger 

Kind ist Kind 
Der Staat spricht Fluchtwaisen jenen Kindern, 
die ohne Eltern hier sind, das Kindsein ab

W arum haben geflüchtete Kinder nicht denselben Schutz, die 
gleiche Hilfe und Unterstützung wie österreichische Kin-
der, die nicht bei ihren Eltern sein können? Das entspricht 

nicht unserer Moral. In allen Lebensbereichen unterscheiden wir zwi-
schen Kindern und Erwachsenen, nur bei Schutzsuchenden unter-
scheiden wir zwischen Kindern von hier und von dort.

Fluchtwaisen haben lange keinen Obsorgeberechtigten – Österreich 
ist hier trauriges europäisches Schlusslicht. Niemand hat die Verant-
wortung für die Kinder, niemand darf im Krankenhaus unterschreiben 
und niemand sorgt für die kindgerechte Betreuung.

Schutzsuchende sind aus der für österreichische Kinder beste-
henden Ausbildungspflicht bis 18 ausgeschlossen, daher gibt es nicht 
genügend Bildungsangebote für Fluchtwaisen. Und Kinder haben Be-
dürfnisse, die über Essen und ein Dach über Kopf hinausgehen, sie 
brauchen eine Schulter zum Anlehnen. Bei Fluchtwaisen wird nicht 
auf Bedürfnisse geachtet. Daher fordert KIND ist KIND ausreichend 
Ressourcen entsprechend der Bedürfnisse der Kinder. Mehr als 40 Or-
ganisationen machen mit der Kampagne KIND ist KIND darauf auf-
merksam.

M E I N U N GM E I N U N G

TEXT Karin Stanger

Historischer Triumph bei Amazon
Der Onlinehändler Amazon bekommt zum ersten Mal 
eine Gewerkschaft. Das Votum hat somit eine enorme Symbolik.

I N T E R N A T I O N A L

der vergangenen Jahre – das Atom-
waffenverbot und das Anti-Personen-
minen-Verbot – wären nicht möglich 
gewesen. 

Die größte Bedrohung für unsere 
immerwährende Neutralität ist die 
rasch voranschreitende Militarisie-
rung der Europäischen Union. Neut-
rale Staaten müssen zumindest Sand 
im Getriebe der EU-Militarisierung 
sein. Die Einstimmigkeit im EU-Rat 
zur Sicherheitspolitik muss unbedingt 
erhalten bleiben, damit neutrale Staa-
ten bei geplanten Kriegseinsätzen 
nicht überstimmt werden können.

Eine aktive Friedenspolitik der 
Neutralen braucht die Welt gerade in 
Zeiten des Krieges und des Rüstungs-
wettlaufes: sich aktiv für Abrüstung 
und Rüstungskontrolle; für Vermitt-
lung und Dialog einsetzen; als Platz 
für Verhandlungen zur Verfügung ste-
hen; für Blauhelm- und wirklich zivile 
Friedenseinsätze weltweit.

Friedensbewegung und 
Arbeiter:innenbewegung

Die Friedensbewegung kann von 
der Arbeiter:innenbewegung lernen, 
wirtschaftliche Machtverhältnisse 

– wer profitiert, wer verliert – zu 
hinterfragen. Es müssen auch die 
Zusammenhänge zwischen Massen-
arbeitslosigkeit und Massenarmut und 
reaktionären und militaristischen  
Bewegungen aufgezeigt werden. 

Schon 2021 betrugen die weltwei-
ten Militärausgaben 2.113 Milliarden 
US-Dollar (SIPRI Report, 25.4.2022). 
Das wird heuer sehr stark ansteigen. 
Noch mehr Waffen verlängern und ver-
schärfen die Konflikte – es ist wie Öl 
ins Feuer gießen. Auch wenn Waffen 
nicht eingesetzt werden, sorgen Geld, 
Arbeitskraft, Forschung und Ressour-
cen dafür, dass diese Mittel gegen  
Armut, für Gesundheit, Bildung, Kul-
tur, Klima- und Umweltschutz fehlen. 
Rüstung tötet auch ohne Krieg! 

Lauf mit oder  
übernimm eine  
Laufpatenschaft!
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CHARITY-LAUF  
FÜR EINE OFFENE 
FLÜCHTLINGSPOLITIK

25. September 2022
Kurpark Oberlaa 
1100 Wien

Info und Anmeldung  
www.lebens-lauf.at

Inserat_LebensLauf_auge_2022.indd   1Inserat_LebensLauf_auge_2022.indd   1 14.06.22   16:2214.06.22   16:22

1 Zitate Homepage Puls24, 
27.4.2022, https://www.puls24.at/
new s/p ol it i k /u no - c hef-a nton io -
guterres-in-der-ukraine-der-krieg-
ist-eine-absurditaet-im-21-jahrhun-
dert/263191, aufgerufen am 18.5.2022
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TEXT Andi Czipin

Wahlerfolg 
der UG vida

Von 2. ‒ 5. Mai 2022 waren über 17.000 
Mitarbeiter:innen in den ÖBB-Konzernfir-
men Produktion GmbH (Lokführer:innen), 
Technische Services GmbH (Werkstät-
ten), Business Competence Center GmbH 
(interner Dienstleistungen im ÖBB-Kon-
zern), ÖBB-Holding (Verwaltung), Per-
sonenverkehr AG und Rail Cargo Group 
(Güterverkehr) aufgerufen, in über 50 Be-
triebsratskörperschaften österreichweit 
Betriebsräte neu zu wählen.

Erstmalig in der Geschichte der ÖBB 
konnte bei der Produktion GmbH durch 
die Unabhängige Lokführer:innenvertre-
tung ULV gleich in 2 Körperschaften die 
Mehrheit der Betriebsratsmandate erreicht 
werden. Sowohl in Villach mit 4 von 7 Man-
date als auch im Wiener Zentralverschiebe-
bahnhof.

Jahrelange unabhängige, sachliche Op-
positionsarbeit in vielen BR-Körperschaf-
ten der ÖBB und auch die Unterstützung 
anderer UG-Fraktionen im ÖGB krönten 
den Einsatz der unermüdlich kämpfenden 
Wahlwerber:innen.

Insgesamt wurden mit 821 Stimmen 
19 BR-Mandate erkämpft, womit auch im 
Zentralbetriebsrat der Produktion, und im 
Konzernbetriebsrat der ÖBB die bisherigen 
2 Mandate neuerlich besetzt werden kön-
nen. 

TEXT Marion Polaschek

Auch der ÖGB ist von Verschie-
bungen nicht verschont geblieben 
und so fand schlussendlich die 
bereits für Februar angekündigte 
Landeskonferenz in Oberöster-
reich am 3. Mai in Leonding statt.

Als eine der Ehrengäste* durfte 
ich als UG-Vorsitzende unsere 
sehr engagierten UG-Kolleg:innen 
und Delegierten Martin Gstöttner 
(ÖGB Landesvorstand und PROGE 
Vorstand), Erwin Schleindl (Er-
satzdelegierter ÖGB Landes-
vorstand), Brigitte Huber-Reiter 
(VIDA Vorstand) und Matthias 
Steinkogler (GPA Vorstand) ver-
stärken.

Es war eine sehr emotionale 
Landeskonferenz mit einer Rück-
schau auf die 18-jährige Vorsitz-
führung von Johann Kalliauer. Der 
mit 91,94% neugewählte Vorsit-
zende Andreas Stangl vereint nun 
wieder die ÖGB und AK Führung 
in einer Person. Er betonte bei 

seiner Dankesrede besonders die 
überfraktionelle Zusammenarbeit 
und Solidarität innerhalb der Ge-
werkschaftsbewegung. 

Besonders erfreulich ist das 
Bekenntnis zur raschen Energie-
wende und tatkräftigen gewerk-
schaftlichen Unterstützung einer 
sozialverträglichen Klimagerech-
tigkeit weltweit. 

Was allerdings leider trotz Be-
schwörung der aktiven Frauenför-
derung auffällt, ist der deutlich 
sichtbare, geringe Anteil an tat-
sächlicher weiblicher Führung 
und Repräsentanz. 

Außerordentliche ÖGB 
Landeskonferenz OberösterreichEigentlich als Jahresthema für 

2021 geplant, konnten wir den 
Auftakt zum Thema „Struk-

turwandel“ nun mit dem zweiten, 
inhaltlichen Teil unserer UG-Konfe-
renz abschließen.

Eingeleitet von Schwerpunt der  
Alternative im Dezember 2021 mit  
Expert:innenbeiträgen zum Thema,  
hörten wir am  1. April diesen Jahres 
den Vortrag von Katharina Rogenhofer 
„Ändert sich nichts, ändert sich alles: 
Klimapolitik, demokratische Beteili-
gung und mögliche Wege aus der Kli-
makrise“, wo wir viel Wertvolles über 
das Engagement einer Wissenschaft-
lerin und Aktivistin erfuhren und 
prägnante Fakten mit auf den Weg be-
kamen: von den drastischen Verände-
rungsszenarien in unseren Natur- und 
Kulturräumen sowie den sozialen Ver-
werfungen die uns erwarten, wenn 
wir weiterhin nichts unternehmen, 
bis hin zu konkreten Lösungsansät-
zen. Mit all diesen Informationen und 
dem Expert:innenwissen aus den eige-
nen Reihen ausgestattet, entwickelte 
eine UG- Arbeitsgruppe Fragen, aus 
denen unter Beteiligung aller interes-
sierten Mitglieder und Funktionär:in-

nen spezifische Forderungen und 
konkrete Handlungen für unsere Ge-
werkschaftspraxis entstehen sollten.

Dieser wichtige inhaltliche Teil 
konnte nun am 10. und 11. Juni  end-
lich bei unserer Live-Konferenz in 
Salzburg stattfinden. Nachdem wir 
endlich auch in Präsenz unseren wohl-
verdient pensionierten Kolleg:innen 
ausreichend danken und uns würdig 
und in kurzer Stille von den verstorbe-
nen Mitstreiter:innen und Vorkämp-
fer:innen verabschieden konnten, 
starteten wir mit der inhaltlichen Ar-
beit. In einem UG-weiten Workshop 
führten wir die Diskussion über die 
Bewältigung eines gerechten Wandels 
in der Arbeitswelt fort. Dabei wurden 
den UG-Mitgliedern aus den unter-
schiedlichsten Bereichen die Frage-
stellungen der Strukturwandelgruppe 
zur Diskussion und Bearbeitung vor-
gelegt:
1. Wie können wir dem Wachstums-
dogma begegnen?
2. Wie kann Arbeit in der Zukunft  
aussehen?
3. Strukturwandel und Klimawandel  
in der Praxis – was können wir als  
Betriebsrät:innen tun?

In spannenden Arbeitsgruppen 

sammelten wir Ideen, tauschten  
Erfahrungen aus und entwickelten 
ein gemeinsames Verständnis der 
Fragenkomplexe. Dabei standen vor 
allem unsere betrieblichen Hand-
lungsoptionen im Fokus und das 
starke Bekenntnis, sich als Unabhän-
gige GewerkschafterInnen ganz be-
wusst am Wandel zu beteiligen. Sei es 
mittels Sensibilisierung für das Thema 
oder mittels eigener Initiativen. Dazu 
wurden auch Follow-up Aktivitäten 
vorgeschlagen, mit denen sich wieder 
die Arbeitsgruppe Strukturwandel in 
Folge beschäftigen wird.

Als besondere Anregung und Moti-
vation zum Weiterbeschäftigen haben 
wir noch 3x3 Bücher zum Thema ver-
lost. 

Alles in allem waren wir, trotz un-
terschiedlicher Zugänge wieder in 
einem wichtigen Puntk einig: Wir 
führen die Diskussion, treiben sie vo-
ran in der Überzeugung etwas bewe-
gen zu können, für eine gemeinsame 
und bessere Zukunft in einer intakten 
Umwelt für alle. 

Change by Design, 
not by Desaster! TEXT Vera Koller & Marion Polaschek
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AUGE/UG Wien 
Straßenaktion zum 
Tag der Arbeitslosen

Am 29. April zeigte die AUGE/UG Wien 
mittels einer Straßen-Bodenzeitung in 
der Mariahilfer Straße was Arbeitslosig-
keit konkret für die Betroffenen bedeu-
tet. Gemeinsam mit dem Volksbegehren 
Arbeitslosengeld RAUF! haben wir mit 
Passant:innen darüber diskutiert, wie Ar-
mut und Arbeitslosigkeit bekämpft wer-
den können. Klar wurde, dass durch die 
jüngsten Krisen das Thema Jobverlust für 
viele Menschen näher herangerückt ist. 
Das Bewusstsein, dass es uns alle treffen 
kann, ist auf jeden Fall gestiegen.

Deshalb: Armut bekämpfen, nicht Ar-
beitslose! Arbeitslosengeld RAUF und 
nein zur Verschärfung von Zumutbar-
keitsbestimmungen!

Hoch der 1. Mai! 
Unter Widerstand und blutig er-

kämpft, steht der 1. Mai für die Soli-
darität lohnabhängiger Beschäftigter 
weltweit. Schon seit den Anfängen 
standen im Zentrum der Streikauf-
rufe eine Arbeitszeitverkürzung und 
die Abschaffung des 12 Stunden Tages. 
Lange Zeit konnten unter Hochkon-
junktur Verbesserungen und Ar-
beitszeitverkürzungen durchgesetzt 
werden. Doch besonders auf interna-
tionaler Ebene, aber auch in Europa 
ist die Ausbeutung unselbständig Be-
schäftigter weiterhin Realität. Die 
Zeiten der Pandemie haben Profitgier 
und Preisdruck in ihrer grässlichsten 
Grimasse deutlich gemacht.

Die Forderungen zum 1. Mai sind 
aktueller als je zuvor. Sie waren von 
Anfang an auch ein Kampf für ein 
menschenwürdiges Leben in einer ge-
sunden und bereichernden Umwelt. 
Die Boulevards und Grünanlagen der 
Städte waren der Regeneration und 
Nutzung der oberen Klassen vorbe-
halten. Nun wurden sie selbstbewusst 
vom Proletariat in Anspruch genom-
men. Dieser Aspekt des 1. Mai ist zu 
Unrecht in Vergessenheit geraten. 

Wie sehr eine intakte und lebens-
werte Umwelt gerade den Menschen 
mit geringem sozialem Status und 
Einkommen vorenthalten wird, kann 
man an vielen Beispielen beobachten. 
Wohnmöglichkeiten, gesunde Le-
bensmittel, Zugang zu medizinischen 
Leistungen und Bildung werden auch 
in den sogenannten reichen Ländern 
immer mehr zum Luxusgut.

Diese Probleme sind allerdings 
nichts im Vergleich zum Ausmaß an 
Entzug von lebensfreundlicher Um-
welt, die mit der Klimakatastrophe 
auf die Menschen im globalen Sü-
den zukommt. Wir tragen eine im-
mense Verantwortung für die Folgen 
und Auswirkungen unseres schein-
bar grenzenlosen Wohlstandswachs-
tums.

Auch deshalb stehen die Unabhän-
gige Gewerkschafter:innen jedes Jahr 
mit einem Infotisch am Ring. Denn: 
Mitten in der Krise, nach der Krise, 
vor der Krise, Arbeitnehmer:innen 
solidarisiert euch, auch internatio-
nal!

D E M  U G - U N I V E R S U M

„Nicht entweder oder sondern sowohl als auch …“

Insbesondere wenn es um Wissen, Erfahrung, Er-Lernen ging, 
begnügte sich Ilse Grusch nicht mit dem einen, sie war nie ‚fertig‘. 

„Was in (m)einem Leben wichtig ist, werde ich Euch erst mitteilen, 
wenn ich endlich weiß, was ich werden will“, sagte sie gegen-
über ihrem Herzensprojekt, der Zeitschrift akin, in welcher sie 
regelmäßig Beiträge veröffentlichte. Es gab für sie einfach so viel 
Interessantes, Spannendes, Wichtiges – bis zuletzt schloss sie 
nur Päpstin und Balletttänzerin für sich aus.

Unsere langjährige Mitstreiterin, Wegbegleiterin und Freundin ist 
am 13. Mai 2022 mit 75 Jahren gestorben.

Auch in sozialen Fragen konnte sie nicht genug bekommen: von 
ihrer Mutter, einer armen Häuslertochter, erfuhr sie, was Armut 
und Not ist, und von ihrem Vater, der als Jude und Kommunist 
von den Nazis verfolgt wurde, was Verfolgung und Widerstand 
bedeuten. So setzte sie sich auch immer für die Benachteiligten 
ein: waren es Frauen im Handel, wo vom ‚ehrbaren Kaufmanns-
beruf‘ plötzlich nichts mehr zu bemerken war oder Migrant:innen, 
die einfach nur anderswo geboren waren – wie die meisten unse-
rer Vorfahren. Es ist doch alles „wie bei uns, nur ganz anders …“
Nach ihrer Matura arbeitete Ilse Grusch bei der Länderbank, was 
ihr nach 4 Jahren zu langweilig wurde und fand später als Buch-
händlerin bei Kolisch einen Beruf, der zu ihr passte und den sie 
mit Leidenschaft ausfüllte. Gemäß ihrem Motto ‚Nicht entweder 

– oder‘ studierte sie ab 1988 zusätzlich Europäische Ethnologie 
und diplomierte mit einer Arbeit über das Volksstimmefest.

Seit ihrem Berufseintritt war Ilse Gewerkschaftsmitglied, von 
2001 bis 2004 auch Betriebsrätin.

Auch wenn sie sich nie auf die wichtigsten Ereignisse in ihrem 
Leben festlegen wollte – dazu war ihr einfach zu vieles wertvoll 

– gab es doch zumindest ein prägendes: Mit knappen 17 Jahren, 
als Chruschtschow 1964 abgesetzt wurde, ging sie mit ihrem 
Vater ins lokale KPÖ-Parteilokal, um eine Erklärung zu erhalten. 
Stattdessen hieß es: „Genossen, wir können darüber noch nicht 
diskutieren, wir haben noch keine Weisung aus dem Zentralko-
mitee.“ Alle zogen ihre Mäntel wieder an und gingen nach Hause.
So ist es auch wenig überraschend, dass eine Hinter-Fragende 
und ewig Lernende wie Ilse bei der GE-Gewerkschaftliche Ein-
heit, der späteren AUGE/UG, als politische Heimat landete. Sie 
war eine von uns und hat die AUGE/UG mitgeprägt. Auch über ihr 
Erwerbsleben hinaus war sie da, feierte mit uns, diskutierte mit 
uns – viele der Jüngeren kennen sie von den Nicht-Weihnachts-
feiern, die sie manchmal auch mit selbstgemachter Handwerks-
kunst bereicherte.

Parkinson hatte sie seit Jahren fest im Griff, dem sie mit dem ihr 
eigenen Widerstandsgeist und ihrer Lebenslust begegnete und 
dessen Qual nun für sie vorüber ist.

Ilse, wir werden dich vermissen!

- Klaudie Paiha

N A C H R U F

AK Vollversammlung 
„Jugend 
verdient Respekt“

Am Mittwoch, den 11. Mai 2022, fand 
die Vollversammlung der AK Wien statt. 
Unter dem Motto „Jugend verdient Res-
pekt“ diskutierten Martina Zandonella 
(SORA), Lorenzo Agbogbe (Berufsschü-
ler:innen-Vereinigung), Maria Mari-
chici (AHS Landesschulsprecherin Wien) 
und Gewerkschaftsjugend-Vorsitzender 
Richard Tiefenbacher zum Thema Jugend 
und Beteiligung. Auf der Tagesordnung 
stand auch ein Referat des AK Cheföko-
nomen Markus Marterbauer zum Thema 
Inflation und Verteilung. 

Zudem verkündete Renate Anderl ihre 
Wiederkandidatur als AK-Präsidentin. Als 
AUGE/UG begrüßen wir das und freuen 
uns, dass sie der Arbeiterkammer erhal-
ten bleibt.

Unsere eingebrachten Anträge befass-
ten sich u.a. mit der Reformierung und 
Ökologisierung der Pendlerpauschale, 
den Mieterhöhungen, dem Community 
Nursing oder dem Krieg in der Ukraine.

Unsere Anträge findest du unter auge.or.at.

Ilse Grusch 
19. März 1947 – 13. Mai 2022
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Bezugsquelle für alle Bücher:

Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags

Rathausstraße 21, 1010 Wien

Die Korrespondenz zwischen Ernst Fettner und Herausgeberin 
Jana Waldöhr, ein generationenübergreifender Dialog, gibt Aus-
kunft zum Leben des einstigen Young Austria-Mitglieds Ernst 
Fettner 

Unweigerlich wird man hineingezogen in den Briefwechsel 
(e-mails) zwischen der Linzer Literaturwissenschaftlerin Jana 
Waldöhr und Ernst Fettner (1921-2021), der im Dezember 2021 ver-
starb. 

Das in drei Kapitel unterteilte Werk erzählt vom wechselvollen 
Leben des Journalisten. In Wien als Sohn galizischer Einwanderer 
geboren, floh er 1939 vor den Nazis ins britische Exil, kämpfte in 
der Jugendorganisation Young Austria für ein unabhängiges Öster-
reich und kehrte 1946 in seine Heimat zurück. 

Fettners Sammelleidenschaft erwies sich als Vorteil: Seine ak-
ribisch geführten, tagebuchähnlichen Fotoalben enthalten Briefe 
an seine Schwester Waly (Valerie), zahlreiche Familienfotos, Pres-
seausweise sowie Artikel der Zeitungen „Klagenfurter Volkswille“ 
und „Volksstimme“.

Die Aufzeichnungen geben Einblick in Fettners journalistische 
Arbeit. Mehr noch: Sie präsentieren Österreichs Haltung gegen-
über (welt)politischen Ereignissen, wie dem Einmarsch der Trup-
pen der Warschauer-Pakt-Staaten im August 1968 in Prag (Artikel 

„Volksstimme“: Die KPOE gegen den Einmarsch, S.142). 
Neben einem politischen, vermittelt Fettner durchaus ein pri-

vates Stimmungsbild, insbesondere nach dem Tod seiner Frau. Die 
Texte zoomen uns näher heran an die Person und entblättern eine 
zweite, dünnhäutige Seite des Journalisten.   Familienangehörige 
Fettners wurden in Maly Trostinec ermordet. 

Für sein Engagement bei „Young Austrian“ (in Großbritannien) 
erhielt er 1980 in Wien das Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Befreiung Österreichs, 2007 das Goldene Verdienstzeichen des 
Landes Wien. 

Die vorliegende Dokumentation ist eine unbedingte Leseempfeh-
lung! 

Graz: CLIO-Verlag, 2021

180 Seiten. ISBN: 978-3-902542-93-9 

Ernst Fettner

„Geh´ du voran“. 
Ein Jahrhundert. 
Geteilte Erinnerungen eines widerständigen Journalisten 

R E Z E N S I O NN O T I Z E N

Gemeinsame Forderungen zum 
Ukraine-Krieg 
Die AUGE/UG veröffentlichte mit 31 
Organisationen aus der Klima- und 
Asylrechtsbewegung ein Statement 
mit vier Forderungen zum Ukrai-
ne-Krieg: Den Stopp klimazerstöre-
rischer Aufrüstung, den Ausstieg aus 
fossilen Brennstoffen, offene Grenzen 
für Flüchtende und eine globale Agrar- 
und Ernährungswende.
Verstärkte Aufrüstung führt zu wei-
terer Eskalation und beschleunigt 
den Klimawandel. Anstelle von Mi-
litärbündnissen müssen diplomati-
sche Lösungen und humanitäre Hilfe 
im Zentrum stehen. Der Krieg offen-
bart, wie abhängig das weltweite Er-
nährungssystem von globalisierten 
Lieferketten und fossilen Brennstof-
fen ist. Es ist auf gewinnbringende 
Exporte statt auf nachhaltige Versor-
gung ausgerichtet. Agrarprodukte, 
Nahrungs- und Futtermittel werden 
als Tierfutter oder für Agrartreibstoffe 
verschwendet und dienen als Spekula-
tionsobjekt.

auge.or.at

Offener Brief: Mehr für Care!
Aktuell verhandelt die Bundesregie-
rung mit den Landesregierungen über 
zusätzliche Gelder für die Elementar-
bildung – eine sogenannte 15a Verein-
barung. Jetzt ist der Moment, einen 
wichtigen Schritt in Richtung Ver-
besserung und Ausbau der Elemen-

tarbildung zu erreichen. Deshalb hat 
das Mehr für Care! Netzwerk einen 
offenen Brief zur 15a Vereinbarung 
verfasst. Die AUGE/UG und UGÖD 
fordern gemeinsam mit mehr als 70 
Organisationen 2 Mrd. Euro für Ele-
mentarbildung und Investitionen in 
höchste Qualität, Ausbau und Ausbil-
dung.

mehr-fuer-care.at

Was bringt die neue 15a-Verein-
barung zu Elementarpädagogik? 
Grundsätzlich nehmen in Österreich 
Bund und Länder ihre Aufgaben ge-
trennt und unabhängig voneinander 
wahr. Das führt in vielen Bereichen 
dazu, dass Zuständigkeiten aufgeteilt 
sind und das Zusammenwirken vieler 
Stellen erforderlich, aber nicht immer 
sachpolitisch hilfreich ist. In 15a-Ver-
einbarungen (Bund-Länder-Vereinba-
rungen) können Bund und einzelne 
oder alle Bundesländer bindende Ver-
einbarungen über Angelegenheiten 
ihres jeweiligen Wirkungsbereiches 
schließen. Der Fleckerlteppich an Ver-
antwortungen und Zuständigkeiten 
kann mithilfe von 15a-Vereinbarun-
gen nicht vollständig gelöst werden, 
die Verantwortung wird weiter zwi-
schen den politischen Stakeholder:in-
nen hin und her geschoben. Die daraus 
resultierende Verlangsamung politi-
schen Handelns ist gerade bei den Zu-
kunftsthemen wie Bildung, Pflege 
oder Umwelt fatal. Im Bereich der 

Elementarpädagogik ist die Vereinba-
rung gemäß Art. 15a B-VG wesentlich 
für Investitionen des Bundes, die an 
gewisse Bedingungen für die Länder 
und Gemeinden geknüpft sind – etwa 
beim Ausbau, der Qualitätsentwick-
lung und -sicherung in Österreichs 
Kindergärten. Die bisherige 15a-Ver-
einbarung läuft 2022 aus, der Entwurf 
der neuen Vereinbarung wurde am 
20.5.2022 in der Landeshauptleute-
konferenz unterzeichnet.
Elke Larcher, Katharina Mader analy-
sieren im Arbeit- und Wirtschaft-Blog 
Versäumnisse und Chancen.

awblog.at

Sommerakademie 
Rassismuskritische Schule 

29. – 30. August 
Kardinal König Haus, 
1130 Wien, Kardinal König Platz 3 

Eine Kooperation der asylkoordina-
tion österreich mit PROSA Projekt 
Schule für Alle. 
Der Eröffnungsvortrag von Noomi 
Anyanwu beschäftigt sich mit dem 
Thema Kant bis Soliman – Rassismus-
kritische Bildung und die Verantwor-
tung von Lehrer:innen. Anschließend 
wird das Thema Rassismuskritische 
Schule zwei Tage lang in Workshops 
vertieft.

asyl.at

REZENSIONEN Cornelia Stahl
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Asylforum der Asylkoordination mit einer Podiumsdiskussion zu 
70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention sowie weiteren Inputs und 
Workshops. 
asyl.at

14. bis 17. Juli 
Attac SommerAkademie
Zeitalter der Katastrophen - Mut und Strategien für die Rettung 
der Welt 
attac.at

6. August
Hiroshimatag
Für eine Welt ohne Atomwaffen, ohne AKWs und ohne Krieg 
mit Kundgebung und Laternenmarsch in Wien 
hiroshima.at

25. September
5. LebensLauf: Laufen wir für das Recht auf Asyl – ein sportliches 
Zeichen für eine gerechte Asylpolitik setzen
 lebens-lauf.at

4. Oktober 2022 bis 23. März 2023
Frauen auf die Überholspur - VÖGB Frauenpolitischer Lehrgang 
in vier Modulen
voegb.at


