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Editorial 
Es wird gestreikt

Fast will ein „Endlich“ herausrutschen und damit dem 
Ärger über die Lamenti der WKÖ, die nicht nur die 
vergangene Inflation berücksichtigt haben will, sondern 
auch künftige vermutete Rezensionen in ihre Verhand-
lungen einpreist, Luft machen. Eine Widersprüchlichkeit, 
wenn gleichzeitig aktuelle Teuerungen nicht als 
Verhandlungsbasis akzeptiert werden und somit Real-
lohnverluste nicht zu verhindern sind. 

In dieser Ausgabe zeichnen wir die Kollektivvertragsver-
handlungen aus der Perspektive unserer Betriebrät:innen 
nach. Auch wenn für die Eisenbahner:innen noch alles 
offen ist, zeigt diese Herbstlohnrunde eines deutlich auf: 
die alten Benya-Formel und die Politik des Interessenaus-
gleich zwischen Arbeit und Kapital, die oft in Lohzurück-
haltung endete, muss abgelöst werden.
Ein komplexes Thema, dem wir uns im Debattenteil 
über das Für und Wider der Sozialpartnerschaft nähern. 
Oft war sie umstritten, zu Zeiten von schwarz-blau musste 
sie mit aller Macht verteidigt werden. Das Machtun-
gleichgewicht ist spürbar, trotzdem ist sie nicht ersetz-
bar.

Die Klimakonferenz hat gezeigt, die globalen Herausfor-
derungen werden auf dem Tisch des „weiter so“ geopfert. 
Ohne Verantwortung zu übernehmen. Keine Wende, 
stattdessen ein Entschädigungsfonds, der nie auch 
nur annähernd abdecken kann, war der reiche Norden an 
Zerstörung verursacht hat. Fast bleiben die Appelle 
im Hals stecken, weil schon so oft wiederholt. Trotzdem 
dürfen wir nicht nachlassen.

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

Ich bin seit Oktober 2022 politischer Sekretär bei der 
AUGE/UG (Karenzvertretung). In meiner Lehrzeit als 
Elektromechaniker für Schwachstrom bei Siemens war 
ich Jugendvertrauensrat und anschließend Betriebsrat, 
danach u.a. Betriebsrat im Grünen Parlamentsklub bis 
2017 und danach in der Österreichischen Gesundheits-
kasse.

Die Zeit meiner betriebsrätlichen Tätigkeit hat mich  
gewerkschaftlich sozialisiert. Ein guter Kontakt zu den  
Gewerkschaften aber auch zum ÖGB ist mir wichtig. 
In meiner Arbeit im AUGE/UG Büro sehe ich mich auch 
als Schnittstelle zu unseren Betriebsrät:innen. 

Neben meiner politischen Grundlagenarbeit, vor allem 
zum Schwerpunkt gesellschaftlicher Wandel, ist mir die  
Stärkung der betrieblichen Interessensvertretung ein  
besonderes Anliegen.

Seit 2006 bin ich als promovierte Molekulargenetikerin 
am Institut für Immunologie der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.  
Bereits während meines Studiums war es mir sehr wichtig, 
die Anliegen meiner Kolleg:innen sowohl in der Studien- 
und Fakultätsvertretung als auch im Hauptausschuss der 
Universität Wien zu vertreten. 

Als Folge der Ausgliederung der Universitäten im Rahmen 
des Universitätsgesetzes 2002 und der damit verbundenen 
Änderung des Dienstrechts für die Beschäftigten traf ich die 
Entscheidung, mich mit meiner parteipolitisch unabhängi-
gen Haltung in diesen Transformationsprozess aktiv einzu-
bringen. Seit 2009 vertrete ich als Vorsitzende des lokalen 
Universitätslehrer:innen-Verbandes (ULV) meine wissen-
schaftlichen Kolleg:innen im Senat meiner Universität 
und bin auch seit 2014 im ULV Österreich als Schriftfüh-
rerin tätig. Aufgrund der fehlenden Kollektivvertragsfä-
higkeit des ULV, wohl aber wegen seines parteipolitisch 
unabhängigen Verständnisses, wurde 2018 ein Koope-
rationsvertrag zwischen UGÖD und ULV abgeschlossen. 
Zu meiner persönlichen Freude wurde ich im Mai 2021 
gemeinsam mit Ingo Hackl zum Vorsitzendenteam der 
UGÖD gewählt.

Da ich seit langem im ULV aktiv bin, dem parteipolitisch 
unabhängigen Verband des wissenschaftlichen und künst-
lerischen Personals, dem es um Sachpolitik im Bildungsbe-
reich, speziell an den Universitäten, statt um Parteipolitik 
geht, schien mir die UGÖD die einzig logische Partnerin im 
Bereich der Gewerkschaft zu sein.

Schon als Student wandte ich mich an die Studienrichtungs-
vertretung und bekam dort kompetente Auskünfte, sodass 
ich mich in diesem Rahmen engagierte. Später wandte ich 
mich mit Fragen an meinen Dienststellenausschuss und 
half dort mit, Kolleg:innen in meinem Wirkungsbereich 
zu beraten und zu vertreten. Mit der Ausgliederung der 
Universitäten kandidierte ich 2004 für den neu geschaffe-
nen Betriebsrat und bin seit damals – unter anderem – auch 
stellvertretender Vorsitzender.

Seit 2002 bin ich Vorsitzender des ULV-Österreich. Als  
Naturwissenschaftler und Mathematiker an der Fakultät 
für Informatik sowie in der Lehramtsausbildung beschäf- 
tige ich mich mit inter- und transdisziplinären wissen-
schaftlichen Fragestellungen sowie mit Technologiefolge-
abschätzungen und Datenschutz.
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K O L U M N E

Jetzt gibt es sie also, die App gegen 
Lebensmittelverschwendung. Damit 
können Betriebe ihre überschüssigen 
Lebensmittel in sogenannte Über-
raschungssackerln verpacken und 
Kund:innen diese gegen Bezahlung 
abholen. Dazwischen geschalten ist 
eine Plattform, die auch gleich das Be-
zahlsystem regelt. Der Mehrwert sol-
cher Plattformen ist bekannt und liegt 
weniger in der Vermittlung von Din-
gen, die sonst im Müll landen würden, 
als in der Sammlung von Daten von 
Verbraucher:innen, ein hohes Gut in 
diesen Tagen, mit dem sich viel Geld 
verdienen lässt.

Was auf den ersten Blick wie eine 
Idee der Umverteilung aussieht, ist 
nichts anderes als die Logik der kapi-
talistischen Marktwirtschaft, in der 
jene, die nicht mehr mitkommen ein 
Stück weiter abgehängt werden. Die 
Tafeln, die in ehrenamtlicher Arbeit 
viele und immer mehr Menschen mit 
Essen versorgen, bekommen weni-
ger Lebensmittel zu Verfügung ge-
stellt. Die Sozialmärkte werden leerer. 
Menschen ohne Bankkonto und ohne 
Smartphone können das Angebot der 
Lebensmittelkonzerne nicht mehr 
nutzen. Dafür können Menschen, die 
es sich leisten können, jetzt das Ge-
fühl bekommen, etwas zu retten, in 
der Überflussgesellschaft etwas Sinn-
volles zu tun, ohne sie zu verändern.

Ein nicht optimales 
System bricht zusammen
Natürlich sind Tafeln und Sozialmärk-
te nicht der Weisheit letzter Schluss 
und es können eine Reihe von Kritik-
punkten dagegen angebracht werden. 
Es ist im Endeffekt eine Almosen-
politik, die angewiesen ist, auf das 
good will der Lebensmittelkonzer-
ne. Für die Menschen, die sie in An-
spruch nehmen müssen, ist das aber 
zweitrangig. 

In diesem Winter gibt es viele, die ihre 
Rechnungen für Miete und Energie 
nicht mehr bezahlen können, die in 
den Supermärkten ob der Lebensmit-
telpreise verzweifeln. Es gibt viele, 
bei denen es noch nicht so weit ist, 
die aber mit Angst in die Zukunft bli-
cken. Es gibt viele, die es sich leisten 
können und trotzdem ein Unbehagen 
spüren. Und, dem Kapitalismus we-
sensverwandt: es gibt jene, die davon 
profitieren. Weil es so modern ist, mit 
Greenwashing.

Was hat das eine 
mit dem anderen zu tun?
Die vorgeschlagenen und beschlosse-
nen Schritte zur Lösung der Energie- 
und Klimakrise halten an dem System 
der Profite fest. Auch die Debatte über 
sogenannten Übergewinnsteuern ver-
arztet mit symbolischen Trostpflas-
tern, anstatt Ursachen zu bekämpfen. 

Die Unsicherheit der Menschen führt 
zur Annäherung an einfache Antwor-
ten von rechts. Die regierenden poli-
tischen Akteur:innen nähern sich vor 
lauter Angst vor einem Machtverlust 
an. So weit, so absehbar.
Ein Systemwechsel ist notwendig. 
Anstatt den hier funktionierenden 
Marktmechanismen von Angebot und 
Nachfrage hinterherzulaufen, sollten 
Wege gesucht werden, sich ihm zu ver-
weigern. Werden Energieversorgung 
und Gesundheitssystem, um nur zwei 
Beispiele zu nennen, als Grundversor-
gung wieder in die staatliche Verant-
wortung eingegliedert, eröffnet sich 
dringend benötigter Handlungsspiel-
raum. Die Infrastruktur wird ohne-
dies über weite Teile mit öffentlichen 
Mitteln aufrecht erhalten. 

Dann wird die lähmende Verunsiche-
rung und Angst (hoffentlich) wieder 
geringer und setzt Kraft für weitere 
wichtige Schritte zu einer solidari-
schen Gesellschaft und einem guten 
Leben für Alle, hier und global frei. 

Too good to
TEXT Veronika Litschel
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Kollektivverträge: 

Spuren einer anderen 
Demokratie 

Kollektivvertragsverhandlungen 
sind für viele ein Mysterium. Dabei 
sind sie Ausdruck einer relativ un-
mittelbaren Mitbestimmung. Warum 
Zurufe von außen abzulehnen sind 
und ihr autonomer Charakter vertei-
digt werden muss. 

D ie Fachausschüsse bzw. 
Wirtschaftsbereiche (GPA) 
oder Branchenausschüsse 

(PRO_GE) sind für die Vorbereitung, 
Durchführung und den Abschluss der 
Kollektivverträge zuständig. Aber wie 
setzen sich diese Gremien nun zusam-
men? Wer bestimmt darüber?

Das Beispiel GPA: Die Gewerk-
schaftsmitglieder sind einem Wirt-
schaftsbereich zugeordnet – welchem, 
darüber entscheidet die Branchenzu-
gehörigkeit ihrer/s Arbeitgeber:in (z.B. 
Handel). Wenn ihr Betrieb organi-
siert ist – also ein Betriebsrat gewählt 
wurde und dessen Betriebsratsmit-
glieder wiederum gewerkschaftlich 
organisiert sind (also Gewerkschafts-
mitglieder), dann hat dieser Betrieb 
in der Regionalkonferenz der Ge-
werkschaft GPA ein Grundmandat. 
Betriebe die zumindest 20 Prozent 
Organisationsdichte (Gewerkschafts-
mitglieder innerhalb der Belegschaft) 
haben, können die Hälfte; Betriebe mit 
zumindest 50 Prozent Organisations-
dichte, können alle gewerkschaftlich 
organisierten Betriebsratsmitglieder 
in die Regionalkonferenz entsenden. 
Diese Regionalkonferenz wählt Dele-
gierte in den Bundesausschuss, der zu-

TEXT Stefan Steindl 
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und Stärke einer Gewerkschaft aus-
machen.

Mit dieser Herangehensweise des 
betrieblichen Kollektivs, das seine 
Interessen durchsetzt, übergibt man 
den Arbeitnehmer:innen viel mehr 
Verantwortung und verlangt ihnen 
viel mehr ab, als beim Ansatz, nach 
einer autoritär durchgreifenden Ge-
werkschaftsführung zu rufen, die sich 
über verhandelnde Betriebsrät:innen 
hinwegsetzt. Aber man gesteht ihnen 
auch viel mehr Freiheit, Eigenverant-
wortung und Mündigkeit zu!

Massenabstimmung vs. 
unmittelbare(re) Mitbestimmung

Oftmals und auch in der jüngs-
ten Vergangenheit wird eine „Urab-
stimmung“ zu Kollektivverträgen 
verlangt. Wer aber glaubt, dass Mas-
senabstimmungen den „reinen” de-
mokratischen Willen abbilden, ist im 
besten Fall naiv. Das wäre vor allem 
eine Abstimmung leicht zu mobili-
sierender Arbeitnehmer:innen. Die 
Beschäftigten, die aufgrund ihrer sozi-
alen Situation jetzt schon ausgegrenzt 
oder wenig organisiert sind, würden 
durch die Finger schauen. Das ist alles 
andere als gerecht!

Dann lieber Betriebsrät:innen aus 
kleinen und großen Betrieben, sol-
che mit prekär Beschäftigten, solche 
mit fixen Jobs, welche mit viel Voll-
zeit und welche mit viel Teilzeit in 
den Kollektivvertragsverhandlungen 

– denn diese können viel besser die Ar-
beitsrealitäten der Menschen abbilden, 
als irgendeine Massenabstimmung.

Wenn die Arbeitnehmer:innen ei-
nes Betriebes der Meinung sind, dass 
bei Kollektivvertragsverhandlungen 
schlecht verhandelt wurde, müssen 
sie sich dagegen organisieren, müssen 
sie Einfluss nehmen. Und das ist denk-
bar einfach: Der Betriebsrat und seine 
Betriebsratsmitglieder haben in der 
Regel unmittelbaren Einfluss auf die 
Kollektivvertragspolitik – umso stär-
ker der Betrieb organisiert ist, umso 

7

ständig für die Verhandlung und den 
Abschluss von Kollektivverträgen ist.

Kollektivverträge verhandeln aus-
schließlich Betriebsrät:innen. Nur 
diese sind stimmberechtigt. Die Ge-
werkschaftsorganisation unterstützt 
die verhandelnden Betriebsrät:innen.

Von unten
Nach geschlagenen Kollektivver-

tragsverhandlungen wird immer wie-
der kritisiert, dass „die Gewerkschaft“, 
oft auch „die Gewerkschaftsführung“ 
nicht stark genug aufgetreten sei. Sie 
hätten die Chance vertan, endlich ein-
mal auf den Tisch zu hauen und mit ei-
ner Streikwelle den Arbeitgeber:innen 
die Wadln vierezurichten. Wenn dann 
darauf verwiesen wird, dass ja eigent-
lich Betriebsrät:innen die Kollektiv-
verträge verhandeln und nur sie beim 
Abschluss eines Kollektivvertrages 
stimmberechtigt sind und die Mehr-

heitsverhältnisse nun mal so sind 
wie sie sind (aber die sind ja veränder-
bar!), werden diese Betriebsräte oft als 
schwach, korrupt, kontrarevolutionär, 
u.a. bezeichnet, die ihre Kolleg:innen 
entmündigen. Und aus dieser „Ent-
mündigung“ müssen „aufrechte“ Ge-
werkschafter:innen sie befreien – so 
das viel genutzte Credo.

Doch die Stärke einer Gewerkschaft 
liegt nicht in der revolutionären oder 
kämpferischen Tatkraft irgendeiner 
Gewerkschaftsführung. Nicht einmal 
die Mitglieder bestimmen die Stärke 
einer Gewerkschaft.: Die Durchset-
zungskraft der Arbeitnehmer:innen 
in den vielen einzelnen Betrieben 
kumuliert sich bei überbetrieblichen 
Kämpfen zur Durchsetzungskraft 
der gesamten Gewerkschaft. Es ist 
der autonome und lokale Charakter 
von betrieblicher Organisation und 
betrieblichen Kämpfen, die die Basis 

mehr Einfluss hat der Betrieb.
Und: die Aufgabe von fortschritt-

lichen, sozialistischen Kräften in der 
Gewerkschaftsbewegung ist nicht, 
den Arbeitnehmer:innen in ihre Auto-
nomie hineinzureden und ihnen weis-
machen zu wollen, man wisse besser, 

was ihre ureigensten Interessen sind 
und wie man diese durchsetzt. Ihre 
Aufgabe ist es begleitend solidarisch 
zu sein, kritisch solidarisch zu sein, die 
Freiheit und Mündigkeit der Arbeit-
nehmer:innen zu stärken – das Selbst-
bewusstsein als Arbeitnehmer:innen 
zu stärken. Denn: dieses Selbstbe-
wusstsein der Arbeitnehmer:innen 
entsteht in den betrieblichen Kämp-
fen. Die Aufgabe der Gewerkschaften 
und ihres Apparats ist ebenso, diese 
Kollektive einzubinden, sie laufend zu 
informieren und zu empowern. Ohne 
eine dauerhafte Zuarbeit bleibt das In-
strument graue Theorie. 

Diese Art der Mitbestimmung ist 
eine andere Form der Demokratie, sie 
ermöglicht den Arbeitnehmer:innen 
eine viel unmittelbarere Teilnahme 
an all ihren Angelegenheiten (nämlich 
direkt über ihre gewählten Betriebs-
rät:innen). Eine Massenabstimmung, 
die stets begleitet wird von äuße-
ren Einflüssen ist weniger Teilhabe. 
Man stelle sich nur das Inseratenbud-
get der Industriellenvereinigung für 
Werbung in Medien vor, um solche 
Abstimmungen möglicherweise zu 
beeinflussen. Eine direkte, kleintei-
lige, unmittelbarere Teilnahme ist viel 
schwerer von außen steuerbar.

Diese andere Art von demokrati-
scher Mitbestimmung ist die Stärke 
der Gewerkschaft – nicht deren 
Schwäche! Sie muss ausgebaut werden, 
durch Organisation den Arbeitneh-
mer:innen in den Betrieben. 

Kollektivverträge  
verhandeln ausschließ-
lich Betriebsrät:innen.  

Nur diese sind  
stimmberechtigt. 

Dieses 
Selbstbewusstsein der 

Arbeitnehmer:innen 
entsteht in den 

betrieblichen Kämpfen. 

T H E M A
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Rechtliche Grundlagen: Die gesetzliche 
Grundlage der Lohnzahlung als Bestandteil 
des Arbeitsrechts ergibt sich aus den allge-
meinen Vertragsbestimmungen des Privat-
rechts. Der Arbeitsvertrag, der sich daraus 
ableitet, ist ein zweiseitig bindender Vertrag 
mit dem Gehalt als wesentlichem Bestandteil. 
Auf der einen Seite Arbeitskraft gegen Ent-
lohnung – auf der anderen Seite Interesse an 
Arbeitsleistung mit Entlohnung als Vergütung. 

Kollektivvertrag als Mindestabsicherung
Die Fachgruppenzugehörigkeit in der Wirt-
schaftskammer ergibt die Zugehörigkeit zu ei-
nem Kollektivvertrag. Die Zuweisung erfolgt 
im Rahmen der Selbstverwaltung in der Wirt-
schaftskammer und ist nicht gesetzlich gere-
gelt. Liegen mehrere Gewerbeberechtigungen 
in einem Betrieb vor, gelten mehrere Kollektiv-
verträge. Bei einem sogenannten Mischbetrieb, 
in dem die Gewerbe nicht eindeutig getrennt 
werden können, gilt der Kollektivvertrag des 
überwiegenden Bereichs. In der ehemaligen ver-
staatlichen Verwaltung können für ältere Be-
schäftigte noch öffentliche Dienstordnungen 
und ähnliche Regelungen gelten. 

Vorteil der 
kollektivvertraglichen Zuordnung
Durch die Pflichtmitgliedschaft der Unterneh-
men in der Wirtschaftskammer erreicht Öster-
reich eine kollektivvertragliche Abdeckung von 
98%. Ein im internationalen Vergleich heraus-
ragender Wert. Das bedeutet, dass die überwie-
gende Mehrheit der unselbständig Beschäftigten 
über Kollektivverträge abgesichert ist.

Die Entlohnung – rechtliche 
Grundlagen, Absicherung, 
Problemstellungen

TEXT Vera Koller

Ausnahmen und Problemstellungen
2% der unselbständig Beschäftigten unterlie-
gen keinem verpflichtendem Gehaltsschema. 
Das kann zwei Gründe haben: entweder ist die 
betriebliche Tätigkeit kein Gewerbe und damit 
nicht von der Pflichtmitgliedschaft in der Wirt-
schaftskammer betroffen. Oder die jeweilige 
Fachgruppe in der Wirtschaftskammer hat den 
geltenden Kollektivvertrag aufgekündigt.

Betriebe ohne Kollektivvertrag
Ein aufgekündigter Kollektivvertrag kann eine 
Nachwirkung entfalten. Bestimmte Regelungen 
bleiben bestehen. Allerdings kann das Gehalts-
schema – als dynamischer Teil des Kollektivver-
trags – nicht verhandelt werden. Es bleibt ab der 
Aufkündigung eingefroren.

Verhandlungsverweigerung 
einer Fachgruppe
Ohne Kollektivvertrag können Betriebe sich 
an andere Gehaltschemata anlehnen. Das führt 
aber oft zu Problemen mit den Verwendungs-
gruppen, die unter Umständen nicht passen. 
Darüber hinaus besteht auf Betriebsebene die 
Möglichkeit einer Rahmenvereinbarung zwi-
schen Betriebsrat und Arbeitgeber:in. Allerdings 
müssen die Regelungen dieser Vereinbarung in 
den einzelnen Dienstverträgen festgehalten 
werden und gelten nicht automatisch für den ge-
samten Betrieb. Erhöhungsklauseln werden in 
solchen Rahmenvereinbarung häufig vergessen, 
die Folge ist, dass Gehaltserhöhungen auf der 
Grundlage dieser Vereinbarungen nicht verhan-
delt werden können. 
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Die aktuellen Kollektivvertragsrunden standen  
ein weiteres Mal unter schwierigen Vorzei-
chen.

D ie Inflation befindet sich auf Rekord-
niveau. Als Konsument:innen sind die 
Arbeitnehmer:innen massiv von der 

Teuerung betroffen. Dazu kommt, dass die Preise 
für Güter des täglichen Lebens überproportional 
gestiegen sind.

Wirtschaftlich hat sich das letzte Jahr in vielen 
Branchen trotz des Ukraine-Kriegs durchaus 
lange gut entwickelt. Die Gewerkschaften ver-
handeln vor dem Hintergrund der tatsächlichen 
Kostenbelastungen der Beschäftigten mit Un-
ternehmensvertreter:innen, die – wie viele öf-
fentliche Aussagen bestätigen – wenig Einsicht 
für die Problemlagen ihrer Beschäftigten zeigen. 

Damit ist aber auch klar, dass in manchen 
Branchen nur mit einer Mobilisierung der Be-
triebsrät:innen und Beschäftigten akzeptable 
Abschlüsse möglich sind. Es ist nicht alleine „die 
Gewerkschaft“, die etwas durchsetzt, sondern es 
sind alle Beschäftigten, die etwas gemeinsam er-
kämpfen können.

Wie bauen sich 
gewerkschaftliche Konflikte auf?
Kommen Verhandlungen zu keinem Ergeb-
nis wird in einem ersten Schritt die Betriebs-

rät:innenbasis einer Branche mobilisiert. Die 
einberufenen Betriebsrät:innenkon-

ferenzen – die sich in der Regel 
an alle Betriebsrät:innen der 
Branche richten - sind nicht 
nur ein erstes starkes Signal 
an die Unternehmen, dass es 

Wie die Beschäftigten 
zu ihrem Anteil am Kuchen 
kommen

TEXT Albert Steinhauser 

den Gewerkschaften ernst ist, sondern dienen 
auch zur Informationsweitergabe. Die Betriebs-
rät:innen sind es nämlich, die die Beschäftigten 
zu Aktionen und Kampfmaßnahmen moti-
vieren. Deshalb werden in weiterer Folge dann 
Betriebsversammlungen und betriebliche Ak-
tionen abgehalten. Je mehr Betriebsversamm-
lungen und Aktionen stattfinden, umso größer 
ist die Wirkung. Nur wenn alle mitziehen, ent-
wickelt die Auseinandersetzung um Kollek-
tivvertragsabschlüsse Kraft. Den einzelnen 
Arbeitgeber:innen muss bewusst werden, dass 
der Kollektivvertragsstreit ihren Betrieb er-
reicht hat und Unruhe entsteht.

Streiks sind harte Konflikte
Wenn diese Maßnahmen nicht zum Erfolg füh-
ren, werden die Betriebsversammlungen in der 
nächsten Eskalationsstufe in Warnstreiks und 
dann in Streiks übergeführt. Vor einem Streik 
gibt der ÖGB die Streikfreigabe. So ist gewähr-
leistet, dass der durch den Streik ausgelöste 
mögliche Entgeltausfall für Gewerkschafts-
mitglieder durch die Streikunterstützung auf-
gefangen wird. Voraussetzung, um erfolgreich 
zu streiken ist aber einerseits eine breite Be-
teiligung der Beschäftigten eines streikenden 
Betriebs und anderseits eine große Anzahl an 
Betrieben einer Branche, die sich am Streik be-
teiligt. Ein Streik ist somit weniger die romanti-
sche Krönung von Lohnkonflikten als vielmehr 
ein harter Konflikt, der bei vorhandener Bereit-
schaft der Betroffenen Ansprüche der Arbeit-
nehmer:innen durchsetzen wird.
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Den einzelnen 
Arbeitgeber:innen

muss bewusst 
werden, dass der 
Kollektivvertrags-

streit ihren Betrieb 
erreicht hat und 
Unruhe entsteht.
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Wie schätzt du derzeit die Be-
reitschaft der Gewerkschaften 
ein, für höhere Löhne und bes-
sere Arbeitsbedingungen zu 
kämpfen? Die Arbeitgeber:innen 
sagen, sie dürfen nicht unver-
nünftig sein.

Die WKÖ eröffnet immer damit, 
dass wir „unvernünftige und überzo-
gene“ Forderungen hätten. Die Lohn-
abhängigen und ihre Organisation 
werden als irrational und unverant-
wortlich dargestellt, als freche Bitt-
steller. Die Arbeitgeber:innen seien 
die vernünftigen, maßvollen Erwach-
senen. Wenn uns das im Herbst über 
die Medien ausgerichtet wird, ist das 
der eigentliche Auftakt. Die Arbeit-
geber:innen zeigen damit, dass sie es 

sind, die ihr Wording über die Medien 
spielen können. Ich würde das auch so 
anlegen, wenn ich könnte. Verbessert 
die eigene Position ungemein, und es 
wirkt. So säht man Zweifel und un-
tergräbt die Bereitschaft zu kämp-

fen. Würden wir Arbeitnehmer:innen 
dergleichen über die Medien spie-
len können? Nein. Wir bekommen es 
vor Verhandlungsbeginn vom Kapital 
reingesagt, „schaut, die Medien sind 
parteiisch auf unserer Seite“. Etwas 

demotivierend. Da braucht es umso 
mehr Vertrauen, dass die eigene Mobi-
lisierung gelingt und Wirksames dage-
gen setzten kann.

Merkst du einen Unterschied zu 
früher. Ist es heute schwieriger, 
Leute zu mobilisieren?

Wir erleben genug Mobilisierung, 
dass uns das gemahnen sollte, nicht 
fatalistisch zu glauben, früher war 
das besser, einfacher, mehr. Wenn wir 
die Frage auf KV-Verhandlungen ein-
schränken, müssten wir Branchen mit 
verschiedenen Logiken unterscheiden 
und würden im Rückblick Jahre fin-
den, in denen es da oder dort einige 
Dynamik gab. Grosso modo sind wir 
freilich in der Defensive.

S C H W E R P U N K T

Das ist das Gegenteil 
von einer Praxis des 

Kämpfens.

Der Soziologe Hans Christian Voigt hat mit uns darüber 
gesprochen, wie es gelingen kann, gewerkschaftliche 
Forderungen in schwierigen Zeiten umzusetzen.

Ein kollektives Wir 

Das Interview führte Renate Vodnek
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Verglichen mit der Anfangszeit 
der Arbeiter:innenbewegung: 
was ist heute anders, wieso ge-
hen Viele selbst bei Aufrufen von 
Gewerkschaft bzw. großen Orga-
nisationen nicht auf die Straße?

Die Straße ist nicht mehr die Arena, 
die sie einmal war. Sozialer Raum ist 
anders organisiert, genauso soziale 
Zeit. Damals gab es noch keine Frei-
zeit, keine Unterhaltungsindustrie. 
Utopien waren noch nicht per se naiv. 
Organisationen waren jung, wild, of-
fen und nicht institutionalisiert. Die 
Angehörigen der Arbeiter:innenschaft 
sind noch nicht durch die bürgerliche 
Bildung in der Schule geprägt gewe-
sen. Sie hatten noch eigene Zeitungen. 
Die Repressalien gegenüber der Arbei-
ter:innenschaft stärkten deren Iden-
tität. Partei und Gewerkschaft waren 
noch die eigenen Organisationen. Das 
Kapital hatte noch nicht 100 Jahre 
Erfahrung, wie man mit Lohnabhän-
gigen so umgeht, dass sie sich als Bür-
ger:innen und Individuen verstehen. 
Ziemlich viel, was heute anders ist.

Wieso gehen Menschen nicht 
gegen den 12h Tag, aber gegen 
Maskenpflicht und für Verschwö-
rungstheorien auf die Straße?

Sagen wir mal so, heute – seit 1945 
jedenfalls – sind die Gewerkschaf-
ten staatstragend und kämpfen nicht 
mehr für eine andere Vorstellung von 
Gesellschaft. Die von dir angespro-
chenen Menschen, die wollen genau 
das, eine andere Gesellschaft. Die be-
kämpfen den Staat bzw. wollen einen 
anderen, den faschistischen. Dieser 
Unterschied gemahnt uns an die Ab-
wesenheit linker Utopien. Wie sollen 
wir ohne Vorstellung einer anderen 
Gesellschaft vertrauen, dass wir ein 
kollektives Wir schaffen, das wirksam 
etwas verändert. 

Ich ziehe aber in Zweifel, dass die 
andere Seite große Mobilisierung auf 
die Straße bringt. Es gehen mehr Men-
schen gegen diese Gruppierungen auf 
die Straße als mit ihnen. Rechte Mo-
bilisierung ist ein Thema! Sie wird zu 

Recht in Studien, Büchern und Pod-
casts analysiert. Nicht zu Recht be-
kommt sie vom Repressionsapparat 
Freiraum und medial so viel Beach-
tung. Um mediale Wertschätzung 
geht es aber. Also das, was die Ge-
werkschaftsdemo nicht bekommt. 
Zu langweilig, altbekannt. Die Auf-
merksamkeitsökonomie braucht neue 
Inszenierungen. Deshalb sind die 

Gelbwesten in Frankreich eine Zeit-
lang interessant. Mensch ist neugie-
rig und die blockieren ja Autobahnen. 
Sobald der Neuigkeitswert weg ist und 
der Kern des Konflikts bleibt – Lohn-
abhängige versus Kapital – hegen die 
Medien den Konflikt ein.

Inwieweit hat die jahrzehntelan-
ge Praxis, froh über Streiksekun-
den zu sein, dazu geführt, dass 
die Österreicher:innen nicht ge-
übt sind bzw. es „verpönt“ ist, für 
die eigenen Rechte einzutreten?

Wir haben keine Erfahrungen darin, 
zu streiken, daher trauen wir uns das 
kaum zu und denken schon mal nicht 
dran. Andere Länder haben jahrzehn-
telange Praxis. Streiks sind normal 
und Generalstreiks auch. Das heißt 
nicht, dass sie erfolgreich sind, aber 
dort wo wir gewohnt sind, sie zu or-
ganisieren, dort sind sie eine nahelie-
gende Option. In Österreich müssten 
wir bei Null anfangen, Praxis zu sam-
meln. Wie geht Streik eigentlich, wie 
geht Generalstreik?

Welchen Anteil hat die Sozial-
partnerschaft daran, dass die 
Leute glauben, sie müssen jetzt 
nicht kämpfen, weil die Gewerk-
schaft das für sie macht?

Einen großen würde ich sagen. Das 
ist eine Schattenseite der Erfolge. In 
der Sozialpartnerschaft hat die Ge-
werkschaft seit Generationen prakti-
zieren müssen, die Lohnabhängigen 
für den sozialen Frieden zurückzuhal-
ten, zu zähmen, ruhig zu stellen. Das 
ist das Gegenteil von einer Praxis des 
Kämpfens.

Wie kann Mobilisierung funktio-
nieren. Welche geänderten Rah-
menbedingungen braucht es, 
und wie können Gewerkschaften 
Leute besser erreichen und mo-
tivieren, für ihre Rechte einzutre-
ten?

Wir müssen dort ansetzen, wo wir 
Hebel haben. Unsere Verantwortung 
ist die Organisation in den Betrieben 
und die Organisation der Gewerk-
schaften. Wenn wir den Anspruch 
haben, Streik zu können, müssen wir 
Streik üben. Wenn wir wollen, dass 
andere uns glauben, dass wir Streik 
können, müssen wir beweisen, dass 
wir Streik können. Ohne erlebte Pra-
xis muss ich mich selbst überreden, 
dass das möglich sein könnte, wofür 
es gerade kein Beispiel gibt. Selbst 
dann bliebe die Frage, wer fängt an? 
Wir müssen die Gewerkschaften dazu 
bekommen, dass sie Organisationen 
werden, denen wir vertrauen, dass 
wir mit ihnen einen Streik gewin-
nen. Ich hab schon den Anspruch, dass 
meine Gewerkschaft mit uns einen 
mächtigen Generalstreik organisieren 
könnte und würde, wenn es bei weiter 
Richtung Orbánismus ginge. 

Wie gelingt es Betriebsrät:innen, 
ihre Belegschaft in den Betrie-
ben zu mobilisieren bzw. was 
braucht es dafür?

Oh, in den Betrieben tun das ei-
nige recht erfolgreich. Da sollten wir 
diese Kolleg:innen fragen, was sie 
brauchen.

I N T E R V I E W

Die Lohnabhängigen 
und ihre Organisation 
werden als irrational 
und unverantwortlich 
dargestellt, als freche 

Bittsteller. 

Ein kollektives Wir 

Das Interview führte Renate Vodnek



12

S C H W E R P U N K T

die Alternative • 2022

Vor über 20 Jahren ausgegliedert und noch 
immer fehlen Kollektivverträge. Eine Be-
standsaufnahme zu den Bundesmuseen und 
der Nationalbibliothek.

D ie Österreichischen Bundesmuseen 
und die Österreichische Nationalbi- 
bliothek wurden vor mehr als 20 Jahren 

aus dem öffentlichen Dienst ausgegliedert. Zu-
nächst bildeten vorwiegend Vertragsbedienstete 
und Beamt:innen die Belegschaften, die nach 
dem Gehaltsschema des öffentlichen Dienstes 
bezahlt werden mussten. Die Einkommen im 
öffentlichen Dienst sind im Vergleich zur Pri-
vatwirtschaft niedrig, steigen jedoch stetig und 
bieten vor allem langfristige Arbeitsplatzsicher-
heit.
Seit der Ausgliederung um das Jahr 2000 haben 
sich die Belegschaften stark verändert und be-
stehen nunmehr überwiegend aus Angestellten. 
Um gute Leute zu bekommen, müssen daher in 
einigen Abteilungen marktübliche Gehälter bzw. 
Branchenkollektivvertragslöhne bezahlt wer-
den. 
Doch stellen sich in museums- und biblio-
theksspezifischen Bereichen Personal- und Ge-
haltsentwicklung der letzten zwei Jahrzehnte 
ganz anders dar. Ausgehend von den niedrigen 
Gehältern des öffentlichen Dienstes und abhän-
gig von den jeweiligen Basisabgeltungen der öf-
fentlichen Hand, die Nulldefizit und Sparbudgets 
vorgab, erlitten viele Kolleg:innen in den letzten 
Jahren Reallohnverluste. Zusätzlich entstanden 
immer mehr prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse – etwa im Bereich der Kulturvermittlung, 
die doch eine wesentliche Aufgabe unserer Be-
triebe ist.

Aus den gegebenen Verhältnissen entstanden 
zwei grundlegende Forderungen: 
1) Die Basisabgeltung für ausgegliederte Betriebe 
muss jährlich valorisiert werden und
2) nicht nur ein Bundesmuseum, sondern alle 
acht wissenschaftlichen Anstalten öffentlichen 
Rechts müssen einen Kollektivvertrag haben.

Wo bleibt der Kollektivvertrag?
Die Forderung nach einem Kollektivvertrag für 
die Österreichischen Bundesmuseen und die Ös-
terreichische Nationalbibliothek besteht schon 
lange und im Frühjahr 2021 begannen tatsäch-
lich Kollektivvertragsverhandlungen zwischen 
der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Ver-
treter:innen der Geschäftsführungen der acht 
Häuser. Ein gemeinsamer Kollektivvertrag ist 
das Ziel, doch sind die Verhandlungen schwierig, 
weil sich die Häuser unterschiedlich entwickelt 
haben.
Derzeit sind diese Verhandlungen unterbrochen, 
weil der Kampf gegen Reallohnverluste im Zuge 
der Teuerung im Vordergrund steht. Der ÖGB 
hat hier mit der Forderung nach 2.000 Euro Min-
destlohn ein kraftvolles Zeichen gesetzt.
Gute Lohnabschlüsse garantieren den Erhalt der 
Kaufkraft. Vernünftige Mindestlöhne verrin-
gern den Gender Pay Gap und sind eine wirklich 
frauenfördernde Maßnahme, weil sich dadurch 
auch die Stundenlöhne der teilzeitbeschäftigten 
Frauen erhöhen. 
Trotzdem bleibt die Frage offen: werden jetzt die 
Kollektivvertragsverhandlungen wieder aufge-
nommen und fortgeführt?

TEXT Beate Neunteufel-Zechner 

Kollektivvertragsver-
handlungen unter 
vielfach schwierigen 
Bedingungen

FO
TO

 S
am

ue
le

 P
ie

re
tt

i -
 u

ns
pl

as
h



13

T H E M A

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die 
Universitäten: Eine unrunde Geschichte

B is zum heutigen Tag forschen und lehren 
noch immer vom Bund zugewiesene be-
amtete Universitätsprofessor:innen und 

Vertragsbedienstete als Arbeitnehmer:innen der 
jeweiligen Universitäten neben Kollektivver-
tragsbediensteten. Solange diese beiden Grup-
pen bestehen, sind zwei Systeme der Entlohnung 
mit unterschiedlichen Lebensverdienstkurven 
und verschiedenen Rahmenbedingungen auf das, 
in der alltäglichen Praxis eigentlich ziemlich ho-
mogen in Erscheinung tretende Universitätsper-
sonal anzuwenden. 
Dieser Systemunterschied fällt bei den all-
jährlichen Verhandlungsrunden zu den 
Gehaltsanpassungen besonders auf: Für die Ver-
tragsbediensteten und Beamteten gilt der Bun-
desabschluss im öffentlichen Dienst, während 
die Gehaltssteigerungen für die Kollektivver-
tragsbediensteten zwischen dem Dachverband 
der Universitäten und der Gewerkschaft öffentli-
cher Dienst zu verhandeln sind. Jedes Jahr spitzt 
sich der Verhandlungsgalopp auf die Frage zu, ob 
den dem Kollektivvertrag unterliegenden Mit-
arbeiter:innen eine ähnlich hohe inflationsbe-
dingte Valorisierung gewährt wird, wie jenen 
Kolleg:innen, die den öffentlich-rechtlichen Re-
geln zuzuordnen sind. 

Spürbare Unterschiede
Hinter dieser formalen Unterscheidung verbirgt 
sich das gehaltsmäßig äußerst relevante Fak-
tum, dass automatische Gehaltssteigerungen 
im öffentlichen Dienst im 2-Jahres-Rhythmus 
(Biennalsprünge) stattfinden, während der Kol-
lektivvertrag nur achtjährige (Ausnahme Pro-
fessor:innen: sechsjährige) Gehaltssteigerungen 
vorsieht. Schließen also die Mitarbeiter:innen 
des öffentlichen Dienstes auch bei den Valorisie-
rungsergebnissen besser ab, sind letztere doppelt 
benachteiligt.

Auf Seiten der Arbeitgeberinnen, der Universi-
täten, ist die Budgetsituation an den einzelnen 
Universitäten das Argument gegen Gehaltsan-
passungen in Höhe des öffentlichen Dienstes. 
Und in der Praxis passiert es jedes Jahr, dass jene 
Universität, die budgetär am schlechtesten auf-
gestellt ist, das Maß der Gehaltsvalorisierung be-
stimmt. Dieses Prinzip wird dadurch kultiviert, 
dass sich der Dachverband der Universitäten ei-
nem Einstimmigkeitsprinzip verpflichtet fühlt, 
das nirgendwo normiert ist.

Zukünftige Herausforderungen
Für die Arbeitnehmer:innenseite wird es in 
Zukunft eine zentrale Aufgabe sein, Benach-
teiligungen zu vermeiden und Schieflagen zu 
verhindern.
In der aktuellen Situation stehen wir vor der ein-
maligen Herausforderung, dass das Universitäts-
budget noch nie zuvor derart unterdotiert war, 
der Budgetvoranschlag somit weder Energie- und 
Erhaltungskosten noch die Personalkosten de-
cken kann. Die Regierung geht uneinsichtig und 
sturen Blicks in den offenen Konflikt, wodurch 
sich für die Anliegen der Personalvertretungen 
unerwartete Möglichkeiten für Koalitionen er-
geben. Ob das angemessen und notwendig ist, sei 
dahingestellt. Offensichtlich soll die Probe aufs 
Exempel statuiert werden, ob das Personal an 
den Universitäten zum Arbeitskampf fähig ist.

TEXT Stefan Schön

Im Dschungel des 
universitären Dienstrechts 

In der aktuellen Situation 
stehen wir vor der einmaligen 

Herausforderung, 
dass das Universitätsbudget 

noch nie zuvor derart 
unterdotiert war
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Dennoch sind die unterschiedlichen Ausrichtun-
gen der Unternehmen bei den KV-Verhandlungen 
der privaten Bildungseinrichtungen schwierig. 

E in Teil ist gemeinnützig, der andere Teil pro-
fitorientiert, macht Profite mit öffentlichen 
Geldern. Befeuert wird die Konkurrenz kos-

tengünstige Bildung anzubieten nicht zuletzt über 
das neoliberale Ausschreibungsgebahren der Bun-
desbeschaffungs GmbH. Beispiel Integrationskurse: 
kostengünstig bedeutet für die Beschäftigten in der 

außerschulischen Bildung niedrige Löhne, miser-
able Arbeitsbedingungen, befristete Verträge und 
unter- oder unbezahlte Vor- und Nachbereitung. 
Nicht gerade die idealen Voraussetzungen, um quali-
tätsvoll Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln!

Verhandlungen zu 
einer ungewöhnlichen Zeit

Die KV-Verhandlungen sind im Frühjahr ange-
setzt. Ein Zeitpunkt, an dem die Höhe der Subven-
tionen für das Jahr bereits feststeht. Kein Wunder, 
dass der Abschluss knapp an den Schätzungen der 
Inflationsanpassungen des AMS für das kommende 
Jahr liegt.

Nach dem ‒ trotz viel Engagements der Kol-
leg:innen ‒ wenig zufriedenstellenden Abschluss 
von 2022 ist es notwendig, die unterschiedlich 
tickenden Betriebsratskörperschaften aus den  

S C H W E R P U N K T

KV-BABE bringt 
deutlich höhere 
Löhne!

TEXT Sena Doganl

sozialpartnerschaftlichen Unternehmen und aus 
profitorientierten Konzernen zusammenzubringen: 
Unternehmens„kultur“ prägt eben. Die Betriebs-
ratskonferenz im Oktober zum Thema Mobilisierung 
war ein erster Schritt. Zwei weitere BR-Konferenzen 
zum Austausch und zur Einigung auf Forderungen 
gehen in Richtung der Einbeziehung aller Kolleg:in-
nen in die KV-Verhandlungen. Eine Grundvoraus-
setzung für Mobilisierung!

Vielfältige Betroffenheit
Circa 9.000 Menschen arbeiten im Rahmen des 

KV-BABE, nicht mitgezählt die freien Dienstneh-
mer:innen, die in den Statistiken als Sachkosten auf-
scheinen und in der Branche immer noch zahlreich 
sind. Indirekt gilt der KV-BABE über Subventions-
vorgaben für noch mehr Unterrichtende in Betrie-
ben mit anderen Kollektivverträgen, die sich an 
den Lohntabellen des KV BABE orientieren. So sind 
dann Stundensätze für ewig junge Kursleiter:innen, 
die nie mehr als 5 Jahre Vordienstzeiten aufweisen, 
durchaus staatlich vorgegeben.

Da macht es Sinn, dass sich Kursleiter:innen 
auch jenseits der gewerkschaftlichen Branchen-
strukturen organisieren. DiE – Deutschlehrende 
in der Erwachsenenbildung ruft mit einer Petition  

„€ 500.- mehr auf alle monatlichen Einkommen“ 
zur Kampfbereitschaft auf. Fast 1.000 Unterschrif-
ten konnten in den ersten zwei Wochen gesammelt 
werden. Auch im DaF/DaZ-Institut der Universität 
Wien, wo qualitätsvolles Lehren für später proletari-
sierte Akademiker:innen gelehrt wird, gab es einen 
Aufruf zu einem einschlägigen Treffen. Der Zulauf 
an Interessierten sprengte fast den vorgesehenen 
Raum.

Nur gemeinsam schaffen wir deutlich bessere 
Arbeitsbedingungen, um qualitätvoll unterrichten, 
beraten und betreuen zu können! FO
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So sind dann 
Stundensätze für ewig junge 
Kursleiter:innen, die nie mehr 
als 5 Jahre Vordienstzeiten 

aufweisen, durchaus staatlich 
vorgegeben.
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Rund 450 Betriebsrät:innen aus der Eisenbahn-
branche haben über die Forderungen der vor-
gezogenen Sonder-KV-Verhandlungen für die 
50.000 Beschäftigten abgestimmt. 

D abei wurden einstimmig Beschlüsse ge-
fasst, dass das KV-Verhandlungsteam der 
Gewerkschaft an seinen bisherigen For-

derungen festhalten und einen weiteren Verhand-
lungstermin mit dem Fachverband Schienenbahnen 
in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bis 
spätestens 21. Oktober wahrnehmen soll. Bei Nicht 
Zustandekommen des Verhandlungstermins bzw. 
eines Verhandlungsergebnisses wurde die Abhal-
tung von Betriebsversammlung zur Information der 
Beschäftigten in der Eisenbahnbranche beschlos-
sen. Die Betriebsrät:innen haben darüber hinaus 
auch das Präsidium der Gewerkschaft vida ersucht, 
beim ÖGB umgehend eine vorsorgliche Streikfrei-
gabe zu erwirken.

Grundlage für die vida-Forderung in Höhe von 
500 Euro ist die Analyse der Preissteigerungen in 
lebensnotwendigen Ausgabenbereichen im Ver-
gleichszeitraum Juli 2021 bis Juli 2022. Übersteigt die 
durchschnittliche Inflation seit dem letzten KV-Ab-
schluss unsere 500-Euro-Forderung, forderten wir 
einen entsprechend höheren Betrag, der je nach Ab-
schlussmonat festzulegen ist. Gerade untere Ein-
kommen würden mit einem festgelegten Fixbetrag 
für alle stärker erhöht werden und so einen echten 
und nachhaltigen Teuerungsausgleich bekommen. 

Im Zuge der Verhandlungsrunde kam die Gewerk-
schaft vida den Unternehmen sehr entgegen und re-
duzierte ihre Forderung auf 400 Euro. Der Ansatz, 
die Forderung nach oben zu setzen, sollte sich die 
aktuelle Teuerung damit nicht abgegolten werden 
können, wurde als Entgegenkommen fallengelas-
sen. Doch die Unternehmensseite, repräsentiert 
durch die WKÖ, bot ganze 8 Euro mehr. Nach dem 
Scheitern der fünften Verhandlungsrunde wurde 
ein ganztägiger Warnstreik als erste Maßnahme zur 
Untermauerung der Forderung und der Entschlos-
senheit umgesetzt.

Zusätzlich zur Rekordteuerung macht unse-
ren Kolleginnen und Kollegen aber auch der Per-
sonalnotstand bei den Bahnen zu schaffen. Wir 
brauchen daher attraktivere Arbeitsbedingun-
gen und Löhne, sonst wird sich diese Situation 
bei den Bahnen durch weiter zunehmenden Per-
sonal- und Fachkräftemangel verschärfen. Her-
ausforderungen bringt das Klimaticket mit sich, 
denn die Züge füllen und überfüllen sich immer 
mehr. Das ist kein reines ÖBB-Phänomen. Die 
Belegschaften kommen dadurch in fast allen 
Bahnen immer mehr unter Druck. Bestandsper-
sonal ist durch Über- und Mehrstunden belastet 
und gleichzeitig können Urlaube oder Zeitgutha-
ben nicht mehr verbraucht werden.

TEXT Alfred Stadlbauer

Herbstlohnrunden 
Eisenbahn

T H E M A

Die vida KV-Forderungen auf einen Blick:
→ 500 Euro monatlich, angepasst 400 Euro 
mehr auf alle KV- und Ist-Löhne

→ 250 Euro monatlich mehr auf die Lehrlings-
einkommen 

→ Erhöhung der valorisierbaren Nebenbezüge 
in Höhe der durchschnittlichen Inflation
(Berechnung je nach Abschlussmonat)
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Die Sozialpartnerschaft: 
als wichtiger Teil der österreichi-
schen Politik umkämpft, kritisiert, 
gefeiert und auch wichtig

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

D ie Erfahrungen der bestimmenden politischen 
Kräfte 1945 aus den Kämpfen der 1930er-Jahre 
und aus dem Nationalsozialismus können als eine 

Grundlage zur Etablierung einer institutionalisierten Poli-
tik des Interessenausgleichs zwischen Arbeit und Kapital in 
Österreich angesehen werden. Die tragenden Säulen dieser 
Ausgleichspolitik waren ÖGB/AK auf der einen Seite und 
WK/IV auf der anderen. Eine der ersten Maßnahmen, die 
von der Sozialpartnerschaft voran getrieben wurden, waren 
die Verstaatlichung der Schwerindustrie und die Schaffung 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz. 

Ausgleich statt Widerspruch 
Kapitalkritische Akteur:innen sahen darin einen ersten 

Schritt zur Vergesellschaftung von Produktionsmitteln und 
zur Selbstverwaltung. Auch die Mitbestimmung wurde als 
Einstieg in gesellschaftliche Veränderungen und Einschrän-
kungen der Verfügungsmacht des Kapitals verstanden. 
Allerdings war die Sozialpartnerschaft und ihre parteipo-
litische Anbindung an die SPÖ auf der einen Seite und an 
die ÖVP auf der anderen Seite am Modell des westlichen 
Kapitalismus orientiert. So führte sie zwar ohne Frage zum 
Interessenausgleich und zu einer Form der Mitbestimmung, 
war aber kein Projekt zum Ausbau der Demokratie. Em-
merich Talos prägte in diesem Zusammenhang den Begriff 
der Elitenkooperation. Die Politik des Interessensausgleich 
führte zu Aufschwung und sozialem Frieden. Gleichzeitig 
wurde ausgeschlossen, das die Arbeitnehmer:innenschaft 
zur Durchsetzung ihrer unmittelbaren Interessen mobili-
siert wird. 

Für die Arbeiter:innenbewegung darf „die Einrichtung 
der Sozialpartnerschaft niemals Ideologie werden, sondern 
muss im derzeitige System immer wieder im konkreten Ein-
zelfall kritisch auf ihre Tauglichkeit zur Problemlösung ge-
prüft werden.“ So Alfred Dallinger 1983. Festzuhalten bleibt 
jedenfalls, dass die Sozialpartnerschaft keine Antwort auf 
den grundsätzlichen Widerspruch zwischen Arbeit und Ka-
pital sein kann. 

Sozialpartnerschaft 
in Österreich
Um die jahrzehntelange und zum Teil erfolgreich 
Politik der Sozialpartnerschaft zu verstehen – nicht zu 
akzeptieren – ist ein Blick auf ihre Entstehung hilfreich.

TEXT Heinz Dürr 
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D E B A T T E N S E I T E

TEXT Veronika Litschel und Paul Kolm

D ie Sozialpartnerschaft ist getragen von Ambivalenz. Die ka-
pitalismuskritische Position fand nur wenig Resonanz. Sie 
wurde allerdings auch stark bekämpft. Ein Beispiel dafür ist 

die abgewürgte Streikbewegung im Zuge des 4. Lohn-Preis-Abkom-
mens 1950, dass im ÖGB lange Zeit als kommunistischer Putsch-
versuch bezeichnet wurde. Ein weiterer Grund für die nur leise 
durchdringende Kritik an der Sozialpartnerschaft von Seiten der Ar-
beitnehmer:innen liegt in der Verbesserung der Arbeits- und Lebens-
bedingungen der vergangenen Jahrzehnte.

Veränderte Rahmenbedingungen
Seit dem Aufkommen des Neoliberalismus, der Entstaatlichung 

und Privatisierung sowie der Internationalisierung haben sich die 
Rahmenbedingungen für die Sozialpartnerschaft allerdings grundle-
gend geändert. Nicht nur sank ihr Einfluss auf die Politik, supranati-
onale Verbünde (EU, WTO) und internationale Konzerne verringern 
ihre Entscheidungsspielräume. Sozialpolitische Rückschritte und 
Veränderungen am Arbeitsmarkt, wie z.B. atypisch Beschäftigte, 
kleine Selbstständige oder auch Einschnitte im Arbeitsrecht und bei 
der Arbeitszeit gehen damit einher. Nicht zuletzt hat die zurückhal-
tende Lohnpolitik des Interessenausgleichs für bestimmte Gruppen 
zu Reallohnverlusten geführt. 

Demokratisierung und Organisation tut not
Industrie und Wirtschaft setzen ihre Anliegen inzwischen außer-

halb der Sozialpartnerschaft durch. Auch wenn damit die undemo-
kratische Schattenstruktur – oft als Aufteilung des Landes zwischen 
rot und schwarz bezeichnet – abgebaut wird, geht diese Entwicklung 
zu Lasten der Arbeitnehmer:innen. Vor allem weil die Gewerkschaf-
ten im Sozialpartnerdialog verharren und keine kampfkräftigen Or-
ganisationsstrukturen aufweisen. 

In diesem Sinne ist die Demokratisierung der Gewerkschaften 
notwendiger denn je. Die gewerkschaftliche Idee kann dann mehr 
Bedeutung erlange, wenn sie auf alle Lohnabhängigen setzt und eine 
Kampfkraft, die dem Kapital überzeugend entgegentreten kann, 
aufbaut. Denn der jetzige vermeintliche Interessenausgleich ist ge-
prägt von einem Machtungleichgewicht, das schwer wiegt. 

Die schleichende Erosion 
der Sozialpartnerschaft 
Die alte Sozialpartnerschaft ist ein Auslaufmodell. Zunehmend 
wird sie auf die – durchaus wichtige – Kollektivvertragspolitik 
reduziert.
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T rotz der vielen Angriffe auf die Sozialpartnerschaft 
und auf die Selbstverwaltung in den letzten Jahren 
bleiben  Bereiche, in denen sie unverzichtbar ist. 

Die betriebliche Sozialpartnerschaft
Die betriebliche Sozialpartnerschaft ist ein zentrales Ele-

ment der betriebsrätlichen Arbeit. Das Arbeitsverfassungs-
gesetz gibt der Arbeitnehmer:innenschaft Instrumente in 
die Hand, um ihrem Vertretungsanspruch nachzukommen. 
Ohne diese Form der - sogar gesetzlich institutionalisier-
ten - Sozialpartnerschaft wäre die Belegschaftsvertretung 
ungleich schwerer bis gar nicht organisierbar. Im hierar-
chischen Gefüge braucht es den Schutz der betrieblichen 
Sozialpartnerschaft, um einen Machtausgleich zu erreichen. 
Diese Form der Sozialpartnerschaft ist unverzichtbar, darf 
aber auch nicht als Lösungsebene für übergeordnete arbeits-
rechtliche Konflikte missbraucht werden.

Die kollektivvertragliche Sozialpartnerschaft
Die kollektivvertragliche Sozialpartnerschaft hat eine 

Abdeckung einer Kollektivvertragsfläche von 98% in Ös-
terreich erreicht. Damit wurde weitgehend eine Mindest-
absicherung am unteren Level garantiert und in starken 
Kollektivverträgen arbeitsrechtliche Verbesserungen und 
ein gutes Gehaltsniveau durchgesetzt. Dort wo es keine Kol-
lektivverträge gibt, gelten in der Regel schlechtere Bezah-
lung mit geringen Arbeitsrechten. 

Ein zweiter Blick zeigt aber auch, dass in manchen Be-
reichen die kollektivvertragliche Sozialpartnerschaft zwar 
formal besteht, Umverteilung und der Ausbau von Rechten 
jedoch schon lange zum Erliegen gekommen sind. Die kol-
lektivvertragliche Sozialpartnerschaft mit dem zentralen 
Element des Verhandlungstisches kann eine kampfbereite 
Gewerkschaft nicht ersetzen. Gewerkschaften müssen ihre 
Mobilisierungsfähigkeit behalten und ausbauen, um im 
Rahmen von Verhandlungen Gewicht zu haben und ihren 
Forderungen in Protesten bis zum Streik Nachdruck zu ver-
leihen. Die kollektivvertragliche Sozialpartnerschaft ist das 
Bekenntnis zum Dialog und kann ein Beitrag zur Weiterent-
wicklung von Arbeitsrechten und einer gerechteren Vertei-
lung des erwirtschafteten Vermögens sein, darf aber nie zu 
Lohnverzicht, und Zurückhaltung führen.

Betriebliche und 
kollektivvertragliche 
Sozialpartnerschaft 
Die Sozialpartnerschaft steht häufig unter Legitimations-
druck. Trotzdem spielt sie für die Arbeitsbedingungen 
eine entscheidende Rolle.

TEXT Albert Steinhauser 

Zum Nachhören:
ÖGB-Podcast

Das Märchen der 
Lohn-Preis-Spirale 

oegb.at
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B U C H T I P P S

Sozialpartnerschaftliche Handlungsfelder: 
Kontinuitäten, Brüche und Perspektiven
von Susanne Pernicka (Hrsg.)
Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022

In diesem Buch werden Kontinuitäten, Brüche und Perspekti-
ven der österreichischen Sozialpartnerschaft von Soziolog:innen,  
Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler:innen aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuchtet. Der inhaltliche Bogen spannt 
sich von der ökologischen Transformation, Wertschöpfungsket-
ten, Digitalisierungsprozessen, Arbeitsmigration und neuen For-
men der Beschäftigung bis hin zur Neuordnung der politischen 
Kräfteverhältnisse. 

Zum Beispiel wird die Dynamik der Machtverhältnisse zwischen 
Gewerkschaften und ihrem Gegenüber anhand der österreichi-
schen Sozialwirtschaft und der Kollektivvertragspolitik im Metall-
sektor behandelt. Oder das Rollenverständnis und Aufgabenprofil 
von Betriebsrät:innen im Spannungsfeld zwischen Schutzfunk-
tion und Gestaltungsfunktion.

Die Autor:innen nehmen die unterschiedlichen Akteur:innen mit 
ihren Interessenkonflikten und Ordnungsmustern in den Blick, 
sowie die Deutungs- und Legitimationskämpfe um diese kollek-
tive Form der Interessenvermittlung zwischen Staat, Unterneh-
men und Arbeitenden und ihren Vertretungen. 

Angst und Angstmacherei
Für eine Wirtschaftspolitik, 
die Hoffnung macht
Markus Marterbauer, Martin Schürz 
Zsolnay Verlag, 2022

Markus Marterbauer, Leiter der Abteilung Wirt-
schaftswissenschaft und Statistik der AK Wien, 
und Martin Schürz, Psychotherapeut und Öko-
nom bei der Österreichischen Nationalbank stel-
len die Frage, wie wir die wirtschaftlichen Folgen 
von Pandemie und Krieg bezahlen. 

Für die Autoren braucht es eine Wirtschaftspolitik, die Ängs-
ten gezielt entgegenwirkt und im Gegenteil die Menschen 
bestärkt, mehr Sicherheit und Hoffnung gibt. Diese auch  
gesellschaftlich (re)produzierte und geschürte Angst wird  
benutzt, um Menschen mit Verhaltensanreizen in die richtige 
Richtung zu lenken. „In einer Gesellschaft, in der Wenige Mil-
liarden besitzen, darf es keine Armut geben, und es darf nicht 
mit Angstmacherei Politik betrieben werden.“ 
Das Buch ist ein Plädoyer für Reformen, die zu hohen Min-
deststandards in einem besseren Sozialstaat führen. Mit einer 
Begrenzung des Reichtums, Wohlfahrt für Alle und einem ge-
rechten Steuersystem, das Superreiche und Erben zur Finan-
zierung heranzieht.
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TEXT Sonja Grusch

Aufstand im Iran aktiv 
unterstützen!

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

So kannst du Solidarität in Betrieb 
und Gewerkschaft organisieren

D ie Ermordung der jungen 
Kurdin Gina Amini durch 
die iranische „Sittenpolizei“ 

brachte das Fass zum Überlaufen. Der 
Auslöser war der Zwangs-Hijab doch 
längst geht es um alles, was das Regime 
ausmacht: systematische Frauenun-
terdrückung, reaktionäres Familien- 
und Geschlechterbild und die totale 
Kontrolle über die Menschen. Die  
immer brutalere Repression erzeugt 
immer weiteren Widerstand.

Die soziale Lage ist bei galoppie-
render Inflation und hoher (Jugend)
Arbeitslosigkeit angespannt. Als erste 
haben die mehrheitlich weiblichen 
Lehrer*innen zu Streiks aufgerufen. 
Es folgten Beschäftigte in der Öl- und 
petrochemischen Industrie. Auch die 
Zuckerfabrik Haft Tappeh, bekannt 

für kämpferische Streiks, hat sich an-
geschlossen und erklärt:

„Mädchen der Sonne und der  
Revolution! Am Tag des Sieges wird 
die ganze Welt ihren Hut vor euch zie-
hen – ihr habt allen eine Lektion im 
Aufstand und Widerstand erteilt.“

Zu Redaktionsschluss ist offen, 
wie die Bewegung weitergeht, es gibt  
Exekutionen. Trotz der mutigen Pro-
teste wird sich das Regime halten 
können, solange es keine klare Alter-
native gibt, die die politische und die 
wirtschaftliche Macht übernimmt. 

Überall entstehen demokratische 
Strukturen, Selbstverteidigungsko-
mitees, Komitees in Schulen, Unis und 
Nachbarschaften, betriebliche und ge-
werkschaftliche Strukturen, die das 
Regime in Frage stellen. Sie gemein-
sam haben die Macht durch einen Ge-
neralstreik die Mullahs in die Knie zu 
zwingen und gleichzeitig zu verhin-
dern, dass das Machtvakuum durch 
Vertreter:innen des alten Schah-Re-
gimes bzw. imperialistischer Staaten 
wie USA, Britannien oder Russland  
gefüllt wird.

Österreichs Mächtige 
haben Blut an den Händen

Laut BWK ist der Iran ein lukrati-
ves Investitionsfeld, „Löhne und Kos-
ten (sind) niedrig“. Offiziell sind rund 
460 österreichische Firmen im Iran 
tätig, real mehr da sie die Sanktionen 
umgehen. Immer wieder gibt es hoch-
rangig besetzte Wirtschaftsdelegatio-

Offiziell sind rund 460 
österreichische Firmen 
im Iran tätig, real mehr 
da sie die Sanktionen 

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

TEXT Vera Koller

Weltklimakonferenz 

Zwischen don`t gas Africa, loss and damage, Coca Cola und Lob-
byisten

D er 27. Weltklimagipfel veranschaulichte auf eindrückliche 
Weise die Skurrilitäten unserer Wachstumsgesellschaft. Im 
Zentrum standen die schon jetzt spürbaren Auswirkungen 

des Klimawandels und die Forderungen nach einem Ausgleich für 
Schäden. Aber auch der Vorwurf einer Greenwashing Veranstaltung. 
Nicht nur der Austragungsort in der eigens produzierten Zeltstadt 
im ägyptischen Sharm el-Sheik muss kritisch gesehen werden. Son-
dern auch, dass der größte Hauptsponsor Coca-Cola nicht gerade für 
Nachhaltigkeit, sondern für Lifestyle steht und ein Sinnbild der Kon-
sumgesellschaft ist. Das führt zusätzlich zum Hinterfragen der Sinn-
haftigkeit. 

Die über 600 Lobyisten der fossilen Energieträger bringen die Farce 
auf den Punkt. Fast wie bei einer Verkaufsmesse für Öl- und Gas schlie-
ßen sie neben den Gesprächen Verträge ab und bringen sich als Wachs-
tumsgaranten für den afrikanischen Kontinent in Stellung. Zumindest 
als Brückentechnologie soll noch rasch mit afrikanischen Gasreserven 
Geld verdient werden. Neue Ölbarone wittern ihre Chancen.

Mittlerweile sollte klar sein: die rasche 
Energiewände ist die einzige Option.

Aber kann man den Nichtverursachern ihren Anteil am großen 
Wachstumskuchen verwehren? Haben sie nicht auch ein Anrecht auf 
Wohlstand und wirtschaftliche Absicherung. Auf Konsum und Lifes-
tyle? Wie können Industrienationen und der verursachende Westen 
jetzt Bescheidenheit verlangen?

Der einzige Weg führt wohl über die Übernahme von Verantwor-
tung. Es braucht eindeutige langfristige Zusagen beim Thema Loss 
and Damage. Diese Schritte blieben aus, damit kann die Klimakonfe-
renz nicht als Erfolg gewertet werden. Und es braucht Zukunftspers-
pektiven, abseits fossiler Energie. Es braucht einen nachhaltigen Weg, 
der die Grenzen der Natur respektiert. Dafür müssen Einkommensun-
gleichheiten zwischen den Staaten reduziert und soziale Ungleichhei-
ten ausgeglichen werden. Denn: Wir alle brauchen ein Leben, das sich 
nicht an Konsum und Wachstum orientiert, sondern dass menschli-
ches Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellt. Das sollte die Grundlage 
für gemeinsame Zielsetzungen und Vereinbarungen, die Perspekti-
ven bieten, sein, und damit der Weg zur unbedingten Einhaltung des 
1,5 Grad Ziels. 

Nichts davon ist passiert auf dieser Weltklimakonferenz. Keine Ab-
sage an fossile Brennstoffe, keine Debatte des Dilemmas, dass reiche 
Staaten nicht verzichten wollen und andere aufholen. Keine Alternati-
ven. Zwar wurde der Ausstieg aus Kohle vereinbart, dafür sind „emis-
sionsarme“ Energieträger wieder auf dem Tapet, ein Einfallstor für 
Atomkraft und Gas. Viele Reaktionen zeigen eine offene Frustration, 
doch wird dies kaum reichen, um die Klimakatastrophe abzuwenden. 

Was können wir tun?
Die 178. Vollversammlung der Wiener AK 
hat auf Initiative von Rosa/ISA eine Reso-
lution zur Unterstützung der Proteste im 
Iran angenommen. 

Doch was kannst DU 
nun konkret tun?
→ Nutze die nächste Betriebsratssitzung, 
Betriebsversammlung etc. um zu infor-
mieren. Gerne schickt Rosa eine Vertre-
ter*in.
→ Nutze Betriebsrats-Zeitung, Newslet-
ter, Mailverteiler, Schwarzes Brett etc. 
zur Information (z.B. um den AK-Antrag 
zu verbreiten)

nen. 2004 verkaufte Steyr Mannlicher 
800 Scharfschützengewehre an die 
iranische Polizei. Sanktionen treffen 
nicht das Regime, das sie umgehen 
kann, sondern die Bevölkerung, sie 
sind also keine Lösung. Viel spannen-
der wäre es sich Firmenunterlagen von 
z.B. Andritz oder OMV anzuschauen, 
um zu sehen, wer hier Profite macht. 
Doch man versteckt sich hinter dem 
Firmengeheimnis und lässt diese blu-
tigen Profite unangetastet, anstatt 
sie zu enteignen und der Bewegung 

zu überlassen. Ähnlich die Rolle des  
österreichischen Staates, der über ein 
repressives Aufenthaltsrecht dem ira-
nischen Staat die Macht über Men-
schen lässt, die hier leben und sich an 
Protesten beteiligen.

Sanktionen treffen nicht 
das Regime, das sie 

umgehen kann, sondern 
die Bevölkerung, sie sind 

also keine Lösung
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M E I N U N G

TEXT Karin SchusterTEXT Laura Kaiser

Steuerfreier Ent-
geltzweckzuschuss 
in der Pflege, wo ist 
die Problematik?

M it dem Entgeltzweckzuschuss sollte 
es zu einer Aufwertung der Gehälter 
für pflegende Berufe kommen. Die 

dafür notwendigen Gelder werden für das Jahr 
2022 und 2023 vom Bund übernommen. Die 
Zuzahlungen sollten dabei steuer- und abgaben-
pflichtig sein. Dies mit der Überlegung, dass, um 
eine grundsätzliche Aufwertung der Gehälter 
zu erreichen die Bewertung als klarer Gehalts-
bestandteil notwendig ist. Nur dann kann der 
Zweckzuschuss in der derzeitigen Höhe nach 
2023 in die normalen Gehaltsstrukturen über-
nommen werden. 

Schon mehrmals gab es den Ruf den Zweck-
zuschuss steuerfrei auszuzahlen. Auch wenn 
diese Forderung in der derzeitigen Situation 
durchaus nachvollzogen werden kann, kann sie 

sich doch als Boomerang erweisen. 
Nicht nur, dass bei gleicher Höhe 
des Zweckzuschusses mit 2023 den 

Beschäftigten wieder 
weniger bleibt, fällt 

die ständige Steu-
erbefreiung von 
Einmalzahlun-
gen auch nur den 
Lohnabhängigen 
auf den Rücken. 
Sie sind es die, 
die ersten Spar-
pakete spüren 
werden. 

Über das 
Weglassen 
notwendiger 
Pflegetätigkeiten

D ie Misscare-Austria Studie liefert 
erstmalig Ergebnisse daüber, welche 
Pflegetätigkeiten in österreichischen 

Spitälern weggelassen werden.

„84,4% der Teilnehmenden der Umfrage ge-
ben an, dass in ihrem Team in den letzten zwei 
Wochen mindestens eine Pflegetätigkeit oft 
oder sehr oft weggelassen bzw. mit einer für die 
Patient:innensicherheit nachteiligen Verzöge-
rung durchgeführt wurde.“

Die Studie bewegt sich um die Frage, ob und 
wie sich Personalnotstand auf Pflegebedürftige 
und Pflegepersonal auswirkt. Das von Pflege-
kräften artikulierte Phänomen, nicht so pflegen 
zu können wie es gelernt wurde, hat damit wis-
senschaftlichen Boden bekommen. Die Ergeb-
nisse machen Versorgungslöcher sichtbar und 
zeigen, dass es sich in öffentlichen wie auch in 
privaten Spitälern längst nicht mehr um Einzel-
fälle handelt. Das wiederum zieht gesundheit-
liche und volkswirtschaftliche Folgewirkungen 
nach sich. Bleibt die Frage ob und wie politische 
Entscheidungsträger mit dieser Verantwortung 
umgehen.

Infos zur Studie sind unter 
misscare-austria.univie.ac.at/ergebnisse zu finden.
Einen Podcast zu dem Thema könnt ihr auf 
cba.fro.at/577138 nachhören.
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Bericht von der 178. Vollversammlung 
der AK Wien 

Ich wär nicht arm, wärst du nicht reich, so der Titel der 178. Vollver-
sammlung der Arbeiterkammer Wien.

In einer bewegenden Podiumsdiskussion wiesen Karin Heitzmann und 
Daniela Brodesser auf die noch immer immense Ungleichheit in unserem 
Land hin. Obwohl sich die Regierung zum Ziel gesetzt hat, die in Armut 
Lebenden bis 2024 um 50% zu reduzieren, steigt die Zahl der Armutsge-
fährdeten trotz der Einmalzahlungen angesichts der Teuerung stetig an.

Vor allem die tägliche Unsicherheit Rechnungen nicht bezahlen zu 
können, aber auch das noch immer vorliegende soziale Stigma der Armut 
sind dafür verantwortlich, dass Armut krank macht. Die Nichtteilhabe an 
der Gesellschaft, sei es durch Ausgrenzung, aber auch durch Resignation 
der Betroffenen, ist eine Gefährdung unserer Demokratie.

Die Vollversammlung sieht es als ihre Aufgabe, starke Stimme beson-
ders für die Ausgegrenzten zu sein. Jede/r soll gehört werden. Um Armut 
zu bekämpfen, müssen Reiche mittels Vermögenssteuer zur Kassa gebe-
ten werden. Wir fordern darüber hinaus eine Wertschöpfungsabgabe und 
eine sofortige Senkung der Lohnsteuer.

blog.diealternative.org

Ich wär 
nicht arm, 

wärst du 
nicht reich

N A C H R I C H T E N  A U S
D E M  U G - U N I V E R S U M
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N A C H R I C H T E N  A U S

Wer Equal-Pay will, 
darf sich vor Lohn-
transparenz nicht 
fürchten

Niemand kann den Gender-Pay-Gap 
mehr wegdiskutieren. Die Zahlen spre-
chen eine klare Sprache. Wir haben schon 
lang genug gemessen. Jetzt müssen end-
lich wirksame, praktische Maßnahmen 
her!

Die zweifelsfrei messbaren Einkom-
mensunterschiede haben vielfältige 

Gründe, denen man mit unterschied-
lichen Maßnahmen begegnet, auch mit 
Maßnahmen zur Lohntransparenz. 

Das Mindestgehalt als Orientierung 
bei der Stellenwahl ist Studien zufolge 
tatsächlich wenig aussagekräftig, um 
wesentliche Informationen über die tat-
sächlich herrschende Gehaltsstruktur in 
Unternehmen transparent zu machen. 
Einkommensberichte sind oftmals zu we-
nig bekannt, unklar in der Interpretation 
und durch die Verschwiegenheitsver-
pflichtungen außerdem wenig geeignet, 
um notwendige Diskussionen inner- und 
außerbetrieblich anzuregen. 

Wir brauchen neue Ansätze! Die Ver-
öffentlichung des Pay-Gaps der ausschrei-
benden Stellen kann so ein neuer Ansatz, 
aber auch eine Win-Win-Maßnahme 
für alle sein: Für die Betriebe als Quali-
täts-Benchmark und Mittel zum Wettbe-
werb um die besten Arbeitnehmer:innen 
und für Mädchen und Frauen als eine 
frühe Entscheidungsgrundlage für ihre 
wirtschaftliche Zukunft.

Dieser in Auszügen wiedergegebenen 
Presseaussendung der UG-Vorsitzenden 
Marion Polaschek folgte ein Antrag der 
AUGE/UG bei der letzten AK-Vollver-
sammlung, die dem Ausschuss zugewie-
sen wurde. 

ug-oegb.at

Bericht von der GÖD 
Bundeskonferenz

Am 26.9.2022 fand eine große GÖD-Bundes-
konferenz statt, bei der nicht nur die Leitlinie für die  
Gehaltsverhandlungen (Kaufkrafterhalt und -steigerung) 
vorgegeben wurde, sondern auch u.a. das erste UG-Mitglied 
im GÖD-Vorstand mit der goldenen GÖD-Verdienstme-
daille geehrt wurde. Den Bericht unseres Pressesprechers 
Stefan Schön könnt ihr auf unserer Website nachlesen, dort 
ist auch ein Link zu einem knapp 3-minütigen Film der Eh-
rung in zu finden.

Reinhart Sellner erwähnte in der kurzen Dankesrede 
seinen ÖGB-Beitritt bei der GPA in der Jugend und seinen 
Wechsel zur GÖD vor 51 Jahren am Beginn seiner Anstel-
lung als Lehrer. Den ÖGB betone er deshalb, weil zwar die 
GÖD „seine“ Gewerkschaft geworden sei, aber er meine, 
dass es uns als GÖD gut angestanden wäre, wenn wir eine 
Solidaritätsadresse an die Metaller:innen geschickt hätten: 
Ihr verhandelt, wir wünschen euch alles Gute. Wir haben 
zwar keine Prozent-Forderung wie ihr, aber diese Solidari-
tät von einer Gewerkschaft zur anderen ist die Stärke des 
ÖGB. 

In diesem Sinne bedankte sich Reinhart und wünschte 
Glück auf!

ugoed.at
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Gratulation an die Kolleg:innen in der 
Metallindustrie

Die Lohn-Preis-Spirale ist ein Märchen
Trotz teils Rekordgewinnen gab es mit einer hohen Inflation und einer 

drohenden Rezession schwierige KV-Verhandlungen. Der Abschluss von 
durchschnittlich +7,44 Prozent und für die unterste Lohngruppe +8,9 Pro-
zent liegt höher als allgemein erwartet und auch höher als die Jahresinfla-
tion der vergangenen 12 Monate. Über die aktuell hohe Inflation wird bei den 
KV-Verhandlungen nächstes Jahr verhandelt. Darum ist auch die Lohnpreis-
spirale ein Märchen.

Wir gratulieren den Kolleg:innen der Metallindustrie zum Abschluss der 
KV-Verhandlungen. Im derzeitigen Forderungs- und Verhandlungssystem 
ist das ein guter Abschluss. Der Metaller-KV-Abschluss liegt immer im obe-
ren Bereich der Abschlüsse, weil die Branche gut organisiert ist, also traditi-
onell einen hohen Anteil an Gewerkschaftsmitgliedern hat und somit Druck 
ausgeübt werden kann. 

Ob daher der Metaller-KV wirklich ein guter Leit-KV ist, an dem sich an-
dere orientieren und oftmals schlechter abschneiden, bei ohnehin schon ge-
ringeren Einkommen, muss hinterfragt werden. Gerade heuer, bei dieser 
Inflation reicht das Ergebnis in keiner Weise für andere KV ś. Die einzige 
richtige Antwort ist die Solidarisierung der lohnabhängig Beschäftigten. Am 
besten auch über die Branchengrenzen hinweg, um allen einen guten Ab-
schluss zu gewährleisten.

Abschluss der Sozialwirtschaft bei bis 
zu 10,2 Prozent.

Die Verhandlungen in der Sozialwirtschaft brachten eine Erhöhung um 8 
Prozent für alle. Durch einen Mindeststeigerungsbetrag von monatlich 175 
Euro erreichen die unteren Einkommensgruppen eine Steigerung von 10,2 
Prozent. Auch im Rahmenrecht konnten eine Reihe von Verbesserungen für 
die Beschäftigten erzielt werden. 

Erneut zeigte sich bei den Verhandlungen die Sonderstellung jener Bran-
chen, die durch Ausgliederungen in der Finanzierung von der öffentlichen 
Hand abhängig sind. Angestellte Leitungspersonen von Einrichtungen fin-
den sich in der Rolle der Unternehmen wieder, wobei sie keine direkte Ver-
fügungsgewalt über ihre Budgets haben, sondern von den Vereinbarungen 
mit der öffentlichen Hand abhängig sind. Diese Schieflage besteht auch bei 
Universitäten, Kultureinrichtungen, freien Bildungseinrichtungen und vie-
len Anderen. Das Verhandlungsgegenüber der Arbeitsnehmer:innen ist in ei-
ner seltsamen Rolle, die sie mit etwas Mut auch anders gestalten könnten.

Das eigentliche Problem ist, dass sich die öffentliche Hand damit ihrer 
Verantwortung für die Arbeitnehmer:innen, für gute Arbeitsbedingungen 
als Voraussetzung von hohe Qualität entzieht. Gleichzeitig übt sie Druck 
über die Finanzierung der Dienstleistungen aus. Leitungspersonen von Ein-
richtungen und deren Verbände sollten aber den Mitarbeiter:innen und den 
Nutzer:innen dieser Dienstleistungen verpflichtet sein. 

Ankündigung 

Ausblick auf den 
ÖGB Kongress

Am 22./23.06.2023 werden beim 
ÖGB Kongress wieder die Weichen 
für die nächsten 5 Jahre gestellt. Die 
Arbeiten an dem umfangreichen Leit-
antrag, welcher die politische Positio-
nierung des ÖGB festlegt, haben schon 
begonnen. In den unterschiedlichsten 
Arbeitsgruppen wird diskutiert, for-
muliert und weiterentwickelt.

Und auch wir als Unabhängige Ge-
werkschafter:innen sind dabei. In 
den jeweiligen Arbeitsgruppen zu den 
einzelnen Kapiteln wie z.B. Arbeits-
markt, soziale Absicherung, Interna-
tionales sind wir jeweils mit einer/m 
Delegierten vertreten. 

Um uns bestmöglich auf den Kon-
gress vorzubereiten und uns politisch 
zu positionieren wird die nächste in-
haltlich Konferenz der Unabhängigen 
GewerkschafterInnen um den ÖGB 
Kongress erfolgen. Genauere Details 
folgen! 
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Das Überleben 
hat sich gelohnt

So der Titel der Erinnerung von Walter 
Stern, der im Oktober mit 98 Jahren ver-
storben ist. Seit vielen Jahrzehnten war 
Walter Kämpfer gegen Faschismus und 
für eine bessere Welt. Walter hat die 
‚Gewerkschaftliche Einheit‘ (GE), die 
Vorläuferorganisation der AUGE/UG, 
aber auch die gesamte österreichische 
Gewerkschaftsbewegung entscheidend 
mitgeprägt.

In ärmlichen Verhältnissen groß gewor-
den, ging Walter mit seiner Mutter schon 
als Kind zu den Maiaufmärschen der  
Sozialdemokratie und erlebte 1934 die 
Februarkämpfe in Wien mit. Er musste 
vor den Nationalsozialisten flüchten, 
seine Eltern überlebten den Holocaust 
nicht. 1942 meldete er sich freiwillig zur 
britischen Armee und wurde später vom 
Office of Strategic Services (OSS), den 
späteren CIA im Partisanenkampf aus-
gebildet und jagte nach 1945 versteckte 
Nationalsozialisten. Er kehrte bald nach 
Wien zurück und fand eine Stelle bei der 
Firma Goerz, wo er Betriebsrat wurde 
und an der der Spitze von Streiks stand.

Wir verlieren mit Walter einen Mitstrei-
ter, aber vor allem einen Freund.

Walter, du bleibst uns unvergessen, 
in unseren heutigen und zukünftigen 
Kämpfen wirst du uns weiter Vorbild 
sein.

Möge Dir die Erde leicht sein.

Kraft und Liebe seiner Familie, seinen 
Freund:innen und Genoss:innen.

Wir werden dich nicht vergessen, 
AUGE/UG.

N A C H R U F
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Kollektivvertragsverhandlungen: 

Voller Einsatz der Gewerkschaf-
ten für höhere Löhne und Gehäl-
ter 
Zu Redaktionsschluss sind die Kollek-
tivvertragsverhandlungen im vollen 
Gange. Folgende Bereiche wurden be-
reits abgeschlossen (Stand: 17.11.2022):

- Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ): 
bis zu 10,2% (untere Einkommen stär-
ker erhöht) 

- Metallindustrie: bis zu 8,9% 
- Bordpersonal: durchschnittlich 10,4% 

Noch laufende Verhandlungen:

Handel 
Forderung: 10%, Angebot Arbeitgeber: 
4 % und Einmalzahlung, 
Kundgebungen Mitte November, 
Verhandlungstermin Ende November 
Öffentlicher Dienst
Forderung: nachhaltige Erhöhung 
der Gehälter und Zulagen.
Eisenbahn
Forderung: 500 Euro brutto 
monatlich – Warnstreiks beschlossen
Reinigungsbranche
Forderung: 2.000 Euro 
Bruttomindestlohn
KV Ordensspitäler
Forderung: 500 Euro, 
Warnstreiks beschlossen 
A1 Telekom
Forderung: 10,6%.
Postbus
Forderung: 11,65% plus Sockelbetrag 
von 300 Euro, 
Angebot der Arbeitgeber: 7%
Brauereien
Forderung: 11%, 
Betriebsversammlungen geplant.

oegb.at

Protestmail: Raus aus 
dem Energiecharta-Vertrag
Österreich prüft derzeit den Ausstieg 
aus dem Energiecharta-Vertrag (ECT). 
Dieser ermöglicht es fossilen Kon-
zernen, Staaten vor internationalen 
Schiedsgerichten für neue Gesetze 
zum Klimaschutz auf Schadenser-
satz zu verklagen, wenn diese ihre 
Profite bedrohen. Attac fordert mög-
lichst rasch auf einen gemeinsamen 
Ausstieg der EU zu drängen. Denn ein 
wechselseitiger Ausstieg möglichst 
vieler Staaten reduziert das Risiko 
weiterer Konzernklagen gegen die 
Energiewende.

attac.at

UNDOK-Podcast: 
Arbeiten ohne Papiere
Die UNDOK-Sendereihe „Arbeiten 
ohne Papiere – gegen Ausbeutung, für 
gleiche Rechte!“ ist als Podcast abruf-
bar.

Lohnarbeit von Migrant:innen ohne 
Aufenthalts- oder Arbeitspapiere ist 
unsicher, schlecht bezahlt und ge-
fährlich. Aber undokumentierte Kol-
leg:innen wehren sich und fordern 
ihre Rechte ein – UNDOK unterstützt 
sie dabei. Die Beratungen von UNDOK 
sind anonym, kostenlos und in mehre-
ren Sprachen.

undok.at

Reichtumskonferenz 
Im Rahmen der 4. Reichtumskon-
ferenz diskutierten 300 Teilneh-
mer:innen über Strategien zur 
Vermeidung von Überreichtum und 
Vermögenskonzentration. Die recht-
liche Perspektive wurde von Referen-

tin Katharina Pistor eingebracht. Die 
Lösungsansätze reichten von integra-
tiver Wirtschaftsbildung, Beschrän-
kung der Macht von Konzernen, mehr 
Gleichheit im Recht, Verbot der Spe-
kulation mit Wohnraum, transparen-
ten Regeln für Lobbyismus uvm. 

armutskonferenz.at

AK: Haus der Jugend
Die Arbeiterkammer baut ein Haus 
der Jugend und entwickelt es gemein-
sam mit ihren jungen Mitgliedern. Im 
Oktober haben mehr als 100 Jugendli-
che gemeinsam mit Expert:innen aus 
Stadtplanung, Architektur, Design 
und Politik ihre Ideen zum Haus der 
Jugend entwickelt. Thema war eine 
klimafreundliche, nachhaltige und 
möglichst einladende und offene Ge-
staltung sowie welche Veranstaltun-
gen und Angebote dort Platz finden 
sollen.Die Ergebnisse werden in die 
weitere Entwicklung des Hauses mit-
einfließen. Denn das Haus der Jugend 
wird ein Platz für junge Menschen, in 
dem sie lernen, lachen, Pläne schmie-
den und einander stärken können. 

Spezialheft: 
Menschenrechte und die FIFA 
WM in Katar 2022

Vor kurzem wurde die Fußball WM 
angepfiffen, deren Vergabe wegen der 
menschenrechtlichen Situation in Ka-
tar von Anfang an in Kritik stand. Seit 
der Vergabe gab es erhebliche Verlet-
zungen in den Bereichen Presse- und 
Meinungsfreiheit, Frauen- sowie 
LGBTQI+-Rechte. Das Sonderheft von 
fairplay und der Österreichischen Liga 
für Menschenrechte ist unter 
fairplay.or.at downloadbar.
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Prof. Heinz Krejci Bibliothek in 
Wien eröffnet 

Als dankbarer Schüler nahm ich am 
11.5.2022 an der feierlichen Eröffnung 
der Prof. Heinz Krejci Bibliothek in 
Wien teil. Heinz Krejci wurde 1941 in 
Wien geboren, nach Ablegung der Ma-
tura studierte er Rechtswissenschaf-
ten in Wien. Von 1963 bis 1973 war 
er Assistent am Institut für Arbeits- 
und Sozialrecht der Uni Wien, 1972 
erfolgte die Habilitation aus Arbeits-, 
Sozial- und Zivilrecht. 1973 die Ernen-
nung zum außerordentlichen Univ. 
Prof. der Universität Wien. 1976 nahm 
er die Berufung auf ein Ordinariat für 
Privat- und Wirtschaftsrecht an der 
Universität Graz an. 1992 wechselte 
er zurück an die Uni Wien und war 
Ordinarius am Institut für Handels- 
und Wertpapierrecht. Diese Funktion 
übte er bis zu seiner Emeritierung am 
01.10.2009 aus. Heinz Krejci verstarb 
am 12.03.2017.    

Heinz Krejci verfasste 14 Lehrbü-
cher, 30 Monographien sowie über 
300 (!) Fachaufsätze und war Redak-
teur der Zeitschrift „Die Versiche-
rungsrundschau“. Einige Arbeiten 
beschäftigten sich mit arbeitsrecht-
lichen Fragen wie „Betriebsübergang 
und Arbeitsvertrag“ aus 1972, oder 
„Der Betriebsübergang: Grundfra-
gen des § 3 AVRAG“ aus 1996; sowie 
mit Fragen der betrieblichen Mitbe-
stimmung wie “Der Sozialplan“ aus 
1983. Beim Handbuch des österreichi-
schen Konzernrechts 2016 war Heinz 
 Krejci noch Mitherausgeber. Nicht un-

erwähnt bleiben sollten ferner „Recht 
auf Streik“ aus 2015 sowie „Der Klimt-
Streit“ aus 2005; 

Die Prof. Heinz Krejci Bibliothek 
ist in den Räumen der Rechtsanwalts-
sozietät KWR Karasek Wietrzyk 
Rechtsanwälte GmbH in Wien 1, 
Fleischmarkt 1 untergebracht und 
kann nach Terminvereinbarung  
besichtigt werden.

Ludwig Helmreich

16 Tage

Zwischen dem 25. November, dem 
internationalen Tag gegen Gewalt an 
Frauen und dem 10. Dezember, dem 
internationalen Tag der Menschen-
rechte findet jährlich weltweit die 
Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an 
Frauen“ statt. Gewalt an Frauen ist 
alltäglich. Kurz wird in dieser Zeit die 
Aufmerksamkeit darauf gelegt, dass 
mindestens jede dritte Frau davon be-
troffen ist. 

Egal ob nach Delikten wie körper-
licher oder sexueller Gewalt, Belästi-
gung am Arbeitsplatz und Ähnlichem 
unterschieden wird oder nicht, das Fa-
zit ist: Frauen sehen sich mit Gewalt 
konfrontiert, weil sie Frauen sind. Es 
macht müde immer noch daran zu 
erinnern, aber es ist notwendig. Vor 
kurzem fragte ein Vorgesetzter, ob in 
der Institution immer noch ein Gen-
derproblem vorliege, er würde davon 
nicht spüren. Das ist im ersten Mo-
ment zum Schmunzeln, bei näherer 

Betrachtung aber eines der Probleme. 
Neben der Alltäglichkeit der Betrof-
fenheit von Frauen, fehlt es nach wie 
vor bei Männern an Sensibilität und 
dadurch an Solidarität und Einsatz.

Die Statistik führt zu einem kurzen 
Innehalten, aber sie bleibt gesichtslos. 
Und Gewalt kommt nicht aus dem 
Nichts. Sie entsteht in einer Gesell-
schaft, die nicht früh genug – bevor 
etwas in Gewalt umschlägt – Grenzen 
setzt. Es fängt an bei kleinen Gesten 
und Herabwürdigungen von Frauen, 
geht über Ausgrenzung bis zur Be-
leidigung, der erhobenen Hand, dem 
Grapscher im Vorbeigehen. Bei vielen 
dieser kleinen und großen Handlun-
gen wird nicht sofort eingegriffen. 

Gewalt an Frauen geht die Män-
ner an. Jeden Tag, in jedem Moment. 
Sie sind aufgefordert, genau wie die 
Frauen, sich dagegen zu wehren und 
offen für Grenzen einzutreten. Nicht 
nur als Willensbekundungen in Policy 
Papers oder Leitbildern. Das bedeutet 
Einschreiten bei blöden Witzen und 
Gesten, aber auch ein Umgang auf Au-
genhöhe, das Einhalten einer gewis-
sen körperlichen Distanz, damit keine 
Gefühle der Bedrängung aufkommen. 
Betriebe können dafür ein wichtiges 
Umfeld sein. Jeder Mann kann sich 
überlegen, wie nah er einer Kollegin 
im Gespräch kommt und wie viel Ab-
stand er beim Kollegen hält. Das wäre 
schonmal ein erster kleiner Schritt, 
dem viele weitere folgen können, weil 
er den Blick öffnet.

Beate Beranek
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Goldraub. Von Ernst Geiger. 
Verlag edition a. Erschienen 
2022.

Die Saliera ist weg! Der spekta-
kulärste Diebstahl der jüngeren 
Geschichte Österreichs wird hier 
vom damaligen Chefermittler in al-
len Facetten erzählt. 

Geiger lässt sich aber nicht nur 
bei den reinen kriminaltechnischen Details über die 
Schulter schauen. Er zeichnet darüber hinaus ein sehr 
menschliches Portrait des Täters ebenso wie einige 
Portraits der Machttaktiker im Polizeiapparat. 

Es ist eine mitreißende und sprachlich schöne Kri-
milektüre mit Einblicken eines Insiders und Profis, 
der auch etwas von sich selbst preisgibt. Wer Erfah-
rungen mit Politik und öffentlichem Dienst hat, wird 
vielleicht noch ein bisschen mehr zwischen den Zei-
len lesen können.

Was über Frauen geredet 
wird. Von Mieze Medusa. 
Residenz Verlag. Erschienen 
2022

Sie reden einfach los, sich alles 
von der Seele, mit ihren Freund:in-
nen, mit der Familie und trotzdem 
erfährt man manches doch nur als 
Leser:in. 

Mieze Medusa lässt gänzlich unterschiedliche 
Frauen ihre Leben vor uns ausbreiten. Einfach so. Und 
das macht sie in der für sie als Poetry Slammerin typi-
schen rhythmischen und mitreißenden Sprache. 

Und obwohl es eigentlich nur um Alltag geht, um 
Dinge wie Beruf, Berufung oder Beziehung, so weiß 
man, dass es um alles geht. Und dieses Alles muss für 
jede:n von uns möglich sein. 

Shoura Hashemi 
über Frauenrechte 
im Iran

In der 81. Folge von „Große Töchter – der 
feministische Podcast für Österreich“ spricht 
die Kulturwissenschaftlerin, Feministin, 
Autorin und Podcasterin Beatrice Frasl mit 
Shoura Hashemi, Rechtswissenschaftlerin 
im diplomatischen Dienst mit iranischen 
Wurzeln, über die aktuelle Situation und 
Hintergründe der Frauenproteste im Iran.

Der Podcast befasst sich laufend seit 2018 
mit aktuellen und grundsätzlichen Themen 
des Feminismus. Dazu werden die unter-
schiedlichsten Personen von Beatrice Frasl in 
etwa einstündigen Interviews befragt. Auch 
Publikumsfragen von aktiven Unterstüt-
zer:innen fließen ein.

grossetoechter.podbean.com

Lese- und Hörtipps für die 
hoffentlich etwas ruhigeren Tage
Von Marion Polaschek
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AUGE/UG und UGÖD-Grundschulung für Betriebsrät*innen 
nähere Infos unter auge.or.at

Termine rund um den Frauentag
Demonstration 8. März
Frauentag im Wiener Rathaus: wien.gv.at
Infos zu Terminen in Wien: 8maerz.at 

Bundesweite AK Wahl Vorbereitung 
28. Jänner 2023 | 03. Juni 2023 | 16. September 2023
In Salzburg
Nähere Infos und Anmeldung: bei der jeweiligen UG - Säule


