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ie GPA-djp Jugend-OÖ hält am 
20. Juni 2009 ab 13 Uhr ihr Regio-
naljugendforum im Volks haus in 
Pichling in Linz ab. Dieses Regio-

naljugendforum steht unter dem Motto: 
„Zurück in die Zukunft“.

Bei diesem Forum werden die GPA-djp 
Jugend-FunktionärInnen neu gewählt und 
Anträge beschlossen. Eingeladen sind alle 
Mitglieder der GPA-djp Jugend-OÖ.

Anmeldungen und Anfragen bitte an 
 dominik.samassa@gpa-djp.at.
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Zurück in die 
Zukunft
Einladung zum Regionaljugend
forum der GPAdjpOberösterreich
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Bedenkliche Entwicklung 
der Arbeitsmarktsituation 
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der Facebook-Virus 
Privater Content im Internet – 
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die Vor- und Nachteile. [22]
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Gehaltsverzicht ist kein effektives 
rezept gegen die Krise. [14]
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D
ie Folgen der weltweiten Wirt-
schaftskrise werden für immer 
mehr Menschen spürbar. Kaum 

ein Tag vergeht ohne neue Hiobs-
botschaften über Firmenzusammen-
brüche und Rekordzahlen bei der Ar-
beitslosigkeit. Zur Tagesordnung kann 
niemand mehr übergehen. Die bishe-
rigen Wirtschaftsstrukturen, die uns 
in diese Krise geführt haben, müs-
sen neu gestaltet werden, auch wenn 
manche immer noch glauben, man 
könne danach einfach so weiterma-
chen wie bisher.

  Wir müssen schon jetzt sicherstellen, 
dass sich solche Krisen nicht mehr 
wiederholen können. Die GPA-djp hat 
ein klares Konzept, wie ein derartiger 
Kurswechsel aussehen soll, und bringt 
dieses Konzept in die aktuelle politi-
sche Auseinandersetzung ein. Die Poli-
tik muss wieder die Wirtschaft lenken 
und nicht umgekehrt. 

Auch die Diskussion rund um die in 
unseren Augen höchst notwendige 
Umstrukturierung des Steuersystems 
in Richtung höhere Besteuerung von 
großen Vermögen wurde ganz wesent-
lich von einem Steuermodell der GPA-
djp geprägt. 

Die von den Unternehmern angesichts 
der Krise geforderten Gehalts- und 
Lohnkürzungen gestalten die aktuel-

len Kollektivvertragsverhandlungen 
äußerst schwierig. Für uns ist klar: 
Lohn- und Gehaltsdumping ist wirt-
schaftlich der falsche Weg. Es würde 
die Krise prolongieren und die Spirale 
nach unten weiter beschleunigen. Da-
her verlangen wir gerade jetzt faire 
Kollektivvertragsabschlüsse für alle 
Branchen. Sollten die Arbeitgeber das 
verweigern, wird es in der Öffentlich-
keit ein kräftiges Zeichen des Protests 
geben. 

Die Maßnahmen zur Belebung der 
Konjunktur sollen auch dafür genutzt 
werden, den Gesundheits- und Sozial-
bereich auszubauen und finanziell 
abzusichern. Es geht um eine entspre-
chende Qualität in diesem Bereich 
und um faire Einkommen und gute 
Arbeitsbedingungen. Also um ein wei-
teres Konjunkturpaket, von dem vor 
allem Frauen profitieren würden. Auch 
dazu hat die GPA-djp in den letzten 
Wochen wichtige Impulse gesetzt. 

Wege aus  
der Krise:  
Was folgt 
danach?
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eventtipps: Musik und Tanz, 
raue ritter und feines Gold. [31]

CArd-Angebote 
Der Kultursommer lockt mit einer 
bunten Mischung aus Events. [28]
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Neuanfang. Die derzeitige Wirtschaftskrise ist nicht bloß ein kleiner 
Betriebsunfall, wo nach der Behebung der gröbsten Schäden wieder 
zur Tagesordnung übergegangen werden kann. Die Konsequenz muss 
ein Überdenken der bisherigen Strukturen in der Wirtschaft sein.  
Die GPA-djp hat sich schon früh Gedanken über eine grundlegende 
Neuausrichtung gemacht und lädt die KomPeTeNz-LeserInnen ein, 
uns ihre Ideen dazu zu übermitteln. 

KOMPETENZ5–6/2009

Nach der Krise –
Was muss sich  ändern?

●		 Gerechtigkeit
	 	 Die Profiteure sollen 

 bezahlen

●  Green New Deal
	 	 Ökologische Basis für 

 die Wirtschaft gefragt

BarBara Lavaud & david MuM  
(barbara.lavaud@gpa-djp.at, david.mum@gpa-djp.at) >>>



	D
ie derzeitige Krise erin-
nert in vielen Punkten an 
die Weltwirtschaftskrise 
in den 1930er Jahren. 
auslöser war heute wie 

damals das Platzen einer Spekula-
tionsblase in den uSa. damals re-
agierte man mit Protektionismus, 
Sozialabbau und Lohnkürzungen. 
das verschlimmerte die Situation 
weiter. die katastrophalen Folgen 
sind bekannt. diesmal versucht die 
Politik, durch international abge-
stimmte Maßnahmen einen Zu-
sammenbruch der Finanzmärkte 
und der Weltwirtschaft zu verhin-
dern, was Hoffnung für einen aus-
weg aus der Krise gibt.

 „Es muss jetzt über Notmaßnah-
men und Feuerwehraktionen hin-
aus sichergestellt werden, dass der-
artige Krisen nicht mehr passieren 
können. Es geht darum, dass die 
 Politik wieder die Wirtschaft lenkt, 
nicht umgekehrt“, so der vorsitzen-
de der GPa-djp, Wolfgang Katzian.

Nach der Krise müssten aufsicht, 
regulierung und Besteuerung der 
Finanzmärkte so geregelt werden, 
dass sich eine derartige Krise nicht 
wiederholen kann. die Kosten  
müssen über Steuern von denen 
übernommen werden, die in den 

vergangenen Jahren bsonders pro-
fitiert haben. „denn wenn nicht 
durch eine erhöhte Steuergerech-
tigkeit nach der Krise vermögen 
und Kapitalerträge höher besteu-
ert werden, drohen jahrelange 
Sparpakete, Sozialabbau, Einspa-
rungen bei notwendigen öffent-
lichen institutionen, in der infra-
struktur und im Bildungs- und 
Sozialbereich. dann würden die 
 arbeitnehmerinnen, die schon jetzt 
die Hauptleidtragenden der Krise 
sind, nochmals die Zeche bezah-
len“, erklärt Katzian.

Kein Lohndumping,
bessere Absicherung
Eine Maßnahme, die von vielen 

unternehmern forciert wird, ist mit 
Sicherheit nicht geeignet, aus der 

Krise zu führen – nämlich breite 
Lohn- und Gehaltskürzungen. Wenn 
die Einkommen der Menschen und 
der private Konsum zurückgehen, 
wird die Spirale nach unten nur 
noch beschleunigt. vielmehr geht 
es darum, dass die Einkommen aus 
arbeit gegenüber Gewinnen und 
vermögenseinkommen gestärkt 
werden und die Lohnquote wieder 
steigt. „Es muss außerdem alles 
unternommen werden, um ar-
beitsplätze zu erhalten und die ver-
armung jener Menschen zu verhin-
dern, die von arbeitsplatzverlusten 
betroffen sind“, fordert Katzian.

Die Profiteure 
müssen zahlen
Seit dem Siegeszug des Neolibe-

ralismus hat eine Minderheit von 
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Um die Krise abzufangen, muss in die Wirtschaft und den Sozialbereich investiert werden. 
Die Folgekosten sollen dabei jene  tragen, die besonders profitiert haben.

>>> Wir laden die LeserInnen der Kompetenz ein, uns ihre Überlegungen zu 

einer grundlegenden neuausrichtung des Wirtschaftssystems zu übermitteln. 

Schicken Sie diese elektronisch an kompetenz@gpa-djp.at oder per post an:  

GpA-djp, Redaktion Kompetenz, Alfred-Dallinger-platz 1, 1034 Wien 

>>> Besonders fundierte und kreative Beiträge möchten wir auf der Inter-

netseite (www.gpa-djp.at) veröffentlichen! Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie mit 

einer solchen Veröffentlichung einverstanden sind. Die entscheidung, welche 

Beiträge zur Veröffentlichung gelangen, bleibt der Redaktion vorbehalten. 

DISKutIeRen SIe mIt – SchReIBen SIe unS IhRe IDeen  
zu eIneR neuAuSRIchtunG DeS WIRtSchAftSSyStemS!



Menschen besonders profitiert. 
„Jetzt geht es darum, dass vor allem 
diese die Folgekosten der Krise zah-
len“, meint Katzian. die Einführung 
einer vermögenszuwachssteuer, 
die Trockenlegung der Steuer-
oasen, aufsicht und Transparenz 
für Hedgefonds und Private Equity 
Fonds sowie die Einführung einer 
Finanzmarkttransaktionssteuer auf 
Eu-Ebene sind hier die wichtigsten 
Maßnahmen.

Sozialmilliarde
die Maßnahmen zur Belebung 

der Konjunktur sollen auch genutzt 
werden, um den Gesundheits- und 
Sozialbereich auszubauen und fi-
nanziell abzusichern. damit diese 
arbeit mit hoher Qualität für die 
Gesellschaft und die Beschäftigten 
erfolgt, müssen faire Einkommen 
bezahlt und gute arbeitsbedingun-
gen ermöglicht werden. die GPa-djp 
forderte deshalb auch vor kurzem 
eine Milliarde für den Sozialbereich. 
(Kompetenz 3–4/09)

Bankenrettung und 
Bankenversagen
die Banken haben in den letzten 

Jahren enorme Gewinne erzielt 
und davon nur wenig an Steuern 
bezahlt.

außerdem machen Banken mit 
Steueroasen Geschäfte und verur-
sachen dem österreichischen Staat 
dadurch enorme Steuerausfälle. die 
Banken haben in Steueroasen den-
selben Betrag angelegt, den sie nun 
von der öffentlichen Hand für die 
Stärkung ihrer Eigenkapitalausstat-
tung erhalten! 

Obwohl sie in der vergangenheit 
hohe Gewinne gemacht haben, ver-
langen Banken und unternehmen 
nun öffentliche unterstützung – 
freilich ohne dem Staat Mitbestim-
mungsrechte zugestehen zu wollen. 
„das Gebot der Stunde sind daher 
die Schließung der Steueroasen 
und klare Mitbestimmungsrechte 
des Staates bei der unterstützung 
der Wirtschaft durch öffentliche 
Gelder“, fordert Wolfgang Katzian.

„Green New Deal“
die Wirtschaft muss global rasch 

auf eine ökologisch tragfähige Ba-
sis gestellt werden. Es brächte ei-
nen doppelten Nutzen, wenn staat-
liche investitionsprojekte sowohl 
beschäftigungs- als auch umwelt-
politisch eingesetzt würden.

als Folge der Krise der 1930er  Jahre 
wurde der Marktliberalismus über-
wunden. das Wissen um die insta-
bilität der Marktwirtschaft und die 
Möglichkeit von Massenarbeits-
losigkeit führte zu einer größeren 
wirtschaftlichen rolle des Staates 
und einer regulierung der Finanz-
märkte. 

die deregulierung der Finanz-
märkte durch neoliberale Politik 
seit den 1980er Jahren hat die ak-
tuelle Krise ermöglicht. Nur wenn 
nun die neoliberale Wirtschaftsord-
nung überwunden wird und die Fi-
nanzmärkte der realwirtschaft un-
tergeordnet und reguliert werden, 
kann eine Wiederholung dieser 
Katastrophe verhindert werden! y
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>>> Der neoliberalismus ist gescheitert. zur Diskussion steht 

nicht weniger als die neugestaltung unseres Wirtschafts-

modells: Wie können wir unsere essenziellen Bedürfnisse im 

einklang mit der umwelt befriedigen? 

um die Krise einzudämmen, müssen die Staaten jetzt rasch 

und koordiniert eingreifen. Öffentliche und nachhaltige 

 Investitionen sollen Arbeitsplätze schaffen und die unteren 

einkommen stärken. Durch ein solidarisches Steuersystem  

inkl. Vermögens- und Kapitalertragssteuern müssen jene, die 

in den letzten Jahren enorm profitiert haben, ihren Beitrag 

leisten. International benötigen wir ein ende des Standort-

wettbewerbs und eine gerechte globale Verteilung. 

um die Voraussetzungen für eine gerechte Gestaltung der Wirt-

schaft zu schaffen und um weitere Krisen zu vermeiden, ist 

es nötig, das globale finanzmarktkasino endlich zu schließen. 

Attac hat in den letzten Jahren dazu zahlreiche Vorschläge 

ausgearbeitet. es ist an der zeit, sie endlich umzusetzen.

KARIn KÜBLBÖcK 
GRÜnDunGSmItGLIeD Von AttAc ÖSteRReIch 

>>> Jetzt geht es darum, den rücksichtslosen Börsenspeku-

lationen und dem sogenannten Kasino-Kapitalismus ein ende 

zu bereiten. Leider gibt es kein patentrezept dafür! Von vielen 

Seiten werden strengere Regeln und mehr transparenz für die 

finanzmärkte gefordert – das ist auf jeden fall zu bejahen. 

Kurzfristiges erfolgsdenken ist eines der Krebsgeschwüre der 

Krise! Wir müssen jetzt zu längerfristigen zielen und nachhal-

tigen Strategien in der Geschäftspolitik kommen! Das hat sich 

auch in den Bonussystemen für manager niederzuschlagen. 

Der mittel- bis langfristige unternehmenserfolg muss hier 

zur orientierungsgröße werden. und: Schluss mit den horren-

den Bonusbeträgen – das häufig verwendete Argument der 

„marktüblichkeit“ verstehen weder Kunden noch mitarbeiter!

Auch die Besetzung von Aufsichtsratsmandaten ist zu über-

denken. eine Überlegung dazu könnte etwa sein, die Anzahl  

von Konzernmanagern in Aufsichtsräten zu limitieren.

WoLfGAnG heInzL
VoRSItzenDeR zentRALBetRIeBSRAt
BAnK AuStRIA - memBeR of unIcReDIt GRoup

Stimmen zur Zukunft  
unserer Wirtschaft
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>>> nicht nur die Wirtschaft, sondern die ganze Gesellschaft 

muss sich ändern. Wir alle müssen akzeptieren, dass Geld an 

sich nicht unbegrenzt vermehrbar ist, dass es realen Werten 

entsprechen muss. und wir sollten uns auf eines besinnen: 

nicht die menschen haben der Wirtschaft zu dienen, sondern 

diese ist für die menschen da! Wir brauchen neue Spielregeln 

für das globale Wirtschafts- und finanzsystem. eine  wichtige 

Sofortmaßnahme wären z. B. eindeutige Vorschriften für 

eine einfache, verständliche Sprache im finanzwesen und 

für finanz produkte, die man mit dem hausverstand nach-

vollziehen kann. Dann brauchen wir politiker, die langfristige 

Rahmenbedingungen für ein vernünftiges Wachstum herstel-

len, das ökologisch und sozial verträglich ist. und schließlich 

brauchen wir wieder mehr unternehmen mit managern, deren 

Blick weit über Quartals- und Jahresbilanzen hinausreicht.

mARGIt SchRAtzenStALLeR-ALtzInGeR
WISSenSchAftLIche mItARBeIteRIn DeS WIfo
(mAKRoÖKonomIe unD WIRtSchAftSpoLItIK)

WoLfGAnG AnzenGRuBeR 
VoRStAnDSVoRSItzenDeR VeRBunD

>>> eine neue internationale finanzarchitektur ist unver-

zichtbar. Aus dieser Sicht sind die Bemühungen um die 

Austrocknung der Steueroasen zu begrüßen, ebenso wie die 

erweiterung der internationalen Auskunftspflichten, wenn 

ein begründeter Verdacht auf Steuerhinterziehung besteht. 

Darüber hinaus sollte – möglichst zumindest europaweit – eine 

finanztransaktionssteuer eingeführt werden: eine Abgabe in 

geringer höhe, beispielsweise von 0,1 %, auf jede finanztrans-

aktion. eine solche Abgabe würde vor allem sehr kurzfristige 

und spekulative transaktionen eindämmen, die zur Desta-

bilisierung der finanzmärkte beitragen können. Gleichzeitig 

könnte die finanztransaktionssteuer finanzmittel zur finan-

zierung der Krisenkosten lukrieren; mit ihr würde der Sektor, 

der die Krise mitverursacht hat und von den Übertreibungen 

auf den finanzmärkten stark profitierte, einen kleinen Beitrag 

zur Schadensbewältigung leisten.

Was muss sich ändern? Die GPA-djp hat Menschen, die sich beruflich intensiv mit dem 
Thema Wirtschaftskrise befassen, befragt, was in ihren Augen die wichtigsten Maßnahmen 
sind, um jüngste Entwicklungen in der Wirtschaft in Zukunft zu vermeiden. 
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 U
nter dem Motto: „stark. so-
zial. gerecht. Dein Partner 
in der Arbeitswelt.“ findet 
der kommende ÖGB-Bun-

deskongress in Wien statt. Die  
Finanzkrise und ihre Auswirkun-
gen auf die Wirtschaft werden das 
zentrale Thema sein. Gerade jetzt 

ist eine starke und geschlossene 
Gewerkschaftsbewegung wichti-
ger denn je. „Beim Bundeskongress 
muss eine scharfe, kritische Ab-
rechnung mit den Ursachen der 
aktuellen Krise geführt werden. Vor 
allem darf es nach der Krise keinen 
Sozialabbau geben“, sagt der gf. 
ÖGB-Präsident Erich Foglar. 

Der Bundeskongress wird auch 
ein Grundsatzprogramm für die 
kommenden Jahre beschließen, 
das dieser Forderung Rechnung 

trägt – Wechsel im Steuersystem, 
Absicherung der Sozialsysteme, 
zukunftsorientierte Bildungspoli-
tik und Armutsbekämpfung wer-
den die Eckpunkte sein.

Neben der inhaltlichen Positio-
nierung wird auch der Vorstand 
neu gewählt. Da nach der Natio-
nalratswahl 2008 der damalige 
ÖGB-Präsident Rudolf Hundstorfer 
ins Arbeits- und Sozialministerium 
wechselte, bestellte der ÖGB-Bun-
desvorstand Erich Foglar, den  
Vorsitzenden der Gewerkschaft 
Metall-Textil-Nahrung (GMTN), im 
Dezember zum geschäftsführen-
den ÖGB-Präsidenten. Beim Kon-
gress werden nun Präsident, Vize-
präsidentInnen und Vorstand 
gewählt.

Was ist neu im ÖGB?
Seit dem letzten Kongress im Jän-

ner 2007 ist vieles neu im ÖGB, 

Entscheidungen fallen auf breite-
rer Basis. KongressteilnehmerIn-
nen und Mitglieder haben die 
Möglichkeit, sich direkt am ÖGB-
Kongress bzw. auf der Kongress-
website (siehe Info-Kasten) über 
die KandidatInnen zu informieren 
und direkt oder per E-Mail Fragen 
zu stellen. 

Die so gesammelten Fragen kom-
men beim Kongress zusammen 
mit den Fragen der Delegierten in 
die Frageboxen der jeweiligen 
KandidatInnen und werden nach 
dem Zufallsprinzip ausgewählt. 
Zur Beantwortung der Fragen ha-
ben alle KandidatInnen gleich viel 
Zeit.

„Dies ist ein wichtiger Schritt in 
Richtung mehr Mitgliederbeteili-
gung. Wir wünschen uns, dass 
möglichst viele Mitglieder davon 
Gebrauch machen“, meint Erich 
Foglar. y

stark. sozial. gerecht.
Dein Partner in der Arbeitswelt

BarBara Lavaud
(barbara.lavaud@gpa-djp.at)

Neue ÖGB-Spitze. Beim 17. ÖGB-Bundeskongress wird es nicht nur um die  
Bewältigung der Krise und den Kampf gegen Sozialabbau gehen, auch die  
neue ÖGB-Spitze wird gewählt.

Erich Foglar, 
geschäftsfüh-
render ÖGB-
Präsident, im 
Gespräch mit 
Lehrlingen.
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>>> 17. ÖGB-Bundes-

kongress:

30. 6.-2. 7. in Wien

>>> Informationen 

finden Sie auf: www.

bundeskongress.at 

InfoS
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>> Schlecker-Aktionstag für bessere Arbeitsbedingungen� [12]

>> Schwierige Zeit für Lohn- und Gehaltsverhandlungen� [14]�
>> EU-Wahl: Evelyn Regner im Gespräch� [16]

7 BILLIonEn DoLLAR 
>>> So viel ist nach oECD-

Schätzungen auf offshore-

Konten in den sogenannten 

„Steuerparadiesen“ gebunkert. 

Steuerhinterziehungen entzie-

hen den öffentlichen Haushalten 

der Heimatländer die notwen-

digen Mittel für den Ausbau von 

Infrastruktur und für soziale und 

ökologische Investitionen. Be-

sonders in Entwicklungsländern 

gehen enorme Summen verloren, 

die Krankenhäusern und Schulen 

zugutekommen und Leben retten 

könnten.

ÖStERREICHISCHE 
LäRMpLAttfoRM 
>>> Die EU-Lärmschutzrichtlinie 

zwingt die zuständigen Behörden 

jetzt, objektive Informationen 

über die Verkehrslärm belastung 

im Internet zu veröffentlichen. 

Jede/r ÖsterreicherIn kann die 

Lärmbelastung an der Wohn-

adresse einsehen.  Alarmierende 

Daten zur Lärmbelastung in 

Österreich: Drei Millionen Bür-

gerInnen leben in Gebieten, in 

denen sie tagsüber einem dröh-

nenden Lärm von über 55 Dezibel 

(empfohlener Höchstwert) 

aus gesetzt sind. Die Information 

der Bevölkerung über die lokale 

Lärmsituation ist besonders 

wichtig, denn Lärm ist weit mehr 

als ein ärgernis. Infos unter: 

www.umgebungslaerm.at

Aktuell
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>>> Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) ruft anläss-

lich der Weltwirtschaftskrise im Mai zu Großdemonstrationen 

in Madrid, Brüssel, Berlin und prag auf. Gefordert wird ein 

„new Social Deal“ für Europa, um die ArbeitnehmerInnen vor 

den drohenden Belastungen und der Abwälzung der Kosten 

der Krise zu bewahren. 

>>> Die GpA-djp wird sich im Rahmen einer ÖGB-Delegation 

an der Demonstration am 16. Mai in prag beteiligen, Vorsit-

zender Wolfgang Katzian wird beim Aktionstag in Berlin mit 

dabei sein. Das Motto in Berlin: „Die Krise nachhaltig bekämp-

fen. Wir wollen einen Sozialpakt für Europa, die Verursacher 

müssen zahlen.“

EURopäISCHE AKtIonStAGE IM MAI

�Z
unächst müssen rasch die Rah-
menbedingungen für das ver-
pflichtende Kindergartenjahr 

geschaffen werden. „Das bedeutet, 
dass wir verstärkt in die Ausbildung 
von KindergartenpädagogInnen in-
vestieren müssen. Mittlerweile gilt 
hier die Hochschulausbildung als 
internationaler Standard. Ebenso 
müssen Infrastrukturmaßnahmen, 
wie der Ausbau von Kindergärten, 
forciert werden. In den Kindergär-
ten brauchen wir kleinere Gruppen, 
um die Kinder optimal fördern zu 

können. Vor allem braucht es aber  
einen österreichweit verpflichtenden 
Bildungsplan für Kinder im Vorschul-
alter“, fordert Dwora Stein.

Für eine bessere Zukunft
Über das verpflichtende Kindergar-

tenjahr hinaus muss die kostenlose 
und ganzjährige Betreuung aller Kin-
der unter sechs Jahren sichergestellt 
werden. „Die Investition in die Früher-
ziehung von Kindern lohnt sich. Eine 
bessere Bildung gibt Kindern bessere 
Chancen im Leben“, so Dwora Stein.

Der Kindergarten der Zukunft
Bildung für Kinder. Kinder sollen nicht nur beaufsichtigt,  
sondern auch ihrem Alter entsprechend gefördert werden. 
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Dwora Stein, 
Vizeprä-
sidentin 

der AK und 
Bundes-

geschäfts-
führerin der 

GPA-djp



 D
ie Umstände sind 
schwierig, die Planung 
gut. Daher haben  
GewerkschafterInnen 
sämtliche Schlecker- 

Filialen in Österreich besucht –  
immerhin knapp 1.100 Geschäfte. 
„Viele MitarbeiterInnen sind ver-
ängstigt und trauen sich nicht, in 
den Filialen mit der Gewerkschaft 
zu reden“, weiß Anita Stavik, GPA-
djp-Sekretärin im Geschäftsbe-
reich Interessenvertretung. Stavik 
ist auch eine der PlanerInnen des 
Aktionstages.

Wegen der verständlichen Ängs te 
der Beschäftigten wurden den 
Schlecker-VerkäuferInnen Kuverts 

mit der Aufschrift „Für die Beschäf-
tigten, nicht zur Kenntnis für Vor-
gesetzte“ und Visitenkarten mit 
den wichtigsten Adressen überge-
ben. Aus gutem Grund, denn es ist 
nicht die erste Aktion der GPA-djp 
bei Schlecker. Aus der Schwer-
punktaktion von 2005 ist bekannt, 
dass Vorgesetzte den Mitarbeite-
rInnen die Gewerkschaftsinfos ein-
fach wegnahmen. Liest nun aber 
ein/-e Vorgesetzte/-r ohne Einwil-
ligung des/der  Mitarbeiter/-in den 
Brief, verletzt er/sie das Briefge-
heimnis, und das ist strafbar.

Bekannt für schlechte 
Arbeitsbedingungen
In der Branche sind die Bedingun-

gen im Allgemeinen nicht gerade 
die besten. „Doch Schlecker unter-

scheidet sich noch einmal im Stil“, 
sagt Stavik. In den Kuverts findet 
sich daher auch ein Fragebogen, 
der die Arbeitssitua tion abklären 
soll. Rund 4.000 meist weibliche 
Angestellte sind bei Schlecker in 
Österreich beschäftigt. Die üblen 
Arbeitsbedingungen in den Filia-
len der größten Drogeriekette Eu-
ropas waren schon öfter Thema in 
den Medien.

So sprach die Wiener Stadtzei-
tung „Falter“ von Arbeitszeiten, 
die von einem Tag auf den ande-
ren geändert wurden, von Vorge-
setzten, die MitarbeiterInnen an-
brüllen, und auch von unbezahlter 
Mehrarbeit. Das deutsche „mana-
ger magazin“ beschreibt das Sys-
tem Schlecker so: „Man mietet zu 
Dumpingpreisen, verzichtet auf 

Meister des Mobbings. Bei Schlecker wird knallhart kalkuliert – nur allzu oft zulasten 
der MitarbeiterInnen. Schon eine Weile kämpft die GPA-djp für eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen. Nun soll der Schlecker-Aktionstag der GPA-djp wieder Bewegung 
in die Sache bringen.

System Schlecker
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hohe Umsätze und drückt durch 
eine dünne Personaldecke die Fix-
kosten.“

Internetportal der GPA-djp 
für MitarbeiterInnen
Diese Eindrücke bestätigen sich 

auf der von der GPA-djp betriebe-
nen Internetseite www.gpa-djp.
at/schlecker. Hier sind Sätze zu le-
sen wie „Ich hatte es einfach satt, 
wie man mit Mitarbeitern um-
geht bei Schlecker“, geschrieben 
von einer ehemaligen Führungs-
kraft. Oder die nur zu verständli-
che Klage: „Ich habe immer noch 
78 Überstunden, die nicht ausbe-
zahlt werden, und da wir nieman-
den finden, kann ich auch keinen 
Zeitausgleich nehmen.“

Eine Mitarbeiterin bemerkte, dass 
bei ihrem Arbeitsvertrag keine Vor-
dienstzeiten angerechnet wurden, 
und eine Kundin beschwert sich 
darüber, dass es im Sommer in den 
Geschäften so heiß ist, dass die ge-
kaufte Schokolade schmilzt. Auch 

kaum zu glauben: Umsatzzahlen 
für den Gebietsleiter mussten von 
einer Verkäuferin mit ihrem pri-
vaten Handy übermittelt werden, 
weil das Telefon im Geschäft nur 
für bestimmte Leitstellen freige-
schaltet ist. Ihre schüchterne Fra-
ge: Muss mir mein Arbeitgeber 
diesen Aufwand ersetzen?

Im Kampf für mehr Würde 
und Gerechtigkeit
Bei Schlecker gibt es einen Be-

triebsrat. Aus dem Forum ergibt 
sich, dass dieser von den Beschäf-
tigten als vorwiegend unterneh-
merfreundlich eingeschätzt wird. 
Er verweigert trotz vielfacher An-
gebote überdies den Kontakt zur 
GPA-djp. 

„Der Betriebsrat hat sogar eine 
Betriebsvereinbarung zur Mehr-
arbeit abgeschlossen, die rechtlich 
doch sehr bedenklich ist“, erzählt 
Stavik. Die Vereinbarung zielt dar-
auf ab, dass sich die Firma einfach 
den Mehrarbeitszuschlag erspart. 

Jede/-r Beschäftigte wurde ge-
zwungen, diese Vereinbarung zu 
unterschreiben. 

Als die GPA-djp dieses Papier 
zusammen mit einem kritischen 
Rechtsgutachten der Arbeiterkam-
mer ins Netz stellte, reagierten die 
Anwälte von Schlecker prompt.  
„Sie forderten, dass wir das Gutach-
ten samt Schlecker-Vereinbarung 
sofort von der Website löschen. 
Doch wir denken nicht daran“, 
zeigt sich Stavik kämpferisch. „Wir 
wollen den Leuten zeigen, dass sie 
mit ihren Problemen nicht alleine 
sind“, macht die GPA-djp-Sekretä-
rin den VerkäuferInnen Mut.

Die Ergebnisse der Befragung 
werden im Mai präsentiert. Dazu 
Anita Stavik: „Ich bin schon sehr 
gespannt, wie die MitarbeiterIn-
nen auf die Fragen antworten wer-
den.“ Eine aufschlussreiche Um-
frage, die vor allem eines bewirken 
soll: für die ArbeitnehmerInnen 
endlich würdige und gerechte Ver-
hältnisse einzufordern. y

13KOMPETENZ

Infos
>>> Mehr Informa-

tionen sowie Tipps 

und die Möglichkeit 

zum Erfahrungs-

austausch finden 

sie auf www.gpa-

djp.at/schlecker
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GPA-djp-Vorsitzender Wolfgang Katzian mit Barbara Teiber, Regionalgeschäftsführerin der GPA-djp-Wien (linkes Bild), und Franz Georg 
Brandtner, Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA-djp-Wien (rechtes Bild), beim Schlecker-Aktionstag am 27. April

in ganz ÖsterreichPo
rto

za
hl

t
Em

pf
än

ge
rin

A
nt

w
or

ts
en

d
un

g

G
ew

er
ks

ch
af

t d
er

 P
riv

at
an

ge
ste

llt
en

,
D

ru
ck

, J
ou

rn
al

ism
us

, P
ap

ie
r

Bu
nd

es
fr

au
en

ab
te

ilu
ng

 - 
A

kt
io

n 
Sc

hl
ec

ke
r

A
lfr

ed
-D

al
lin

ge
r-P

la
tz

 1
10

34
 W

ie
n

A
nm

er
k

un
g

: .
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Die GPA-djp

rb
e

it
s-

ch
a

ff
e

n

b
e

ss
e

re
b

e
d

in
g

u
n

g
e

n

Es gibt vieles, für das es sich lohnt,
organisiert zu sein.

GPA-djp Mitgliedschaft
Vorteile einer

Service-Hotline: 05 0301-301
GPA-djp Service-Center
1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Fax: 05 0301-300, eMail: service@gpa-djp.at

Regionalgeschäftsstelle Wien
1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Regionalgeschäftsstelle Niederösterreich
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

Regionalgeschäftsstelle Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

Regionalgeschäftsstelle Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

Regionalgeschäftsstelle Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

Regionalgeschäftsstelle Oberösterreich
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

Regionalgeschäftsstelle Salzburg
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

Regionalgeschäftsstelle Tirol
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14

Regionalgeschäftsstelle Vorarlberg
6900 Bregenz, Reutegasse 11

www.gpa-djp.at D
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Die Gewerkschaft
GPA-djp 
  setzt sich ein!

EINE AKTION DER

rbeits-

chaffen
bei SCHLECKER

bessere
bedingungen

Mitglied werden

Für bessere Arbeitsbedingungen im Handel! 

Für mehr Durchsetzungskraft der Interessenvertretung  

der Handelsbeschäftigten!

Für geballte Kraft bei den jährlichen Gehaltsverhand- 

lungen, denn wir verhandeln Ihren Kollektivvertrag – 

sprich Ihre jährlichen Gehaltserhöhungen sowie Ihr 

Weihnachts- und Ihr Urlaubsgeld!

Für Gleichstellung von Frauen und Männern in der  

Arbeitswelt!

Vorteile genießen

Kostenlose Arbeits- und Sozialrechtsberatung 

Kostenloser aktiver Rechtsschutz – Ihre Versicherung  

für die Arbeitswelt

Diverse Vergünstigungen durch die GPA-djp CARD  

(alle CARD-Leistungen unter www.gpa-djp.at/card)

Kostenlose Zustellung unserer Mitgliedszeitung   

KOMPETENZ

weitere Angebote fi nden Sie auf unserer Website:  

www.gpa-djp.at

„Dabei sein, zahlt sich aus“ - Mit nur 
1 Prozent 100 Prozent betreut!

Ohne Mitglieder keine Gewerkschaft

Ohne Gewerkschaft keinen Kollektivvertrag

Ohne Kollektivvertrag weniger Geld im Börserl
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 M
anche Vertreter der 
Wirtschaft versuchen, 
die Kosten der Krise 
an die Arbeitneh
merInnen weiterzu

geben, indem sie Nulllohnrunden, 
Lohn und Gehaltsverzicht bzw. 
Verhandlungen auf der betrieb
lichen Ebene einfordern. Beson
ders betroffen von der Krise ist die 
exportorientierte Industrie. 

Derzeit gehen die Exporte und 
die Investitionen stark zurück. „Es 
wäre fatal, über Druck auf die Ein
kommen auch den privaten Kon
sum abzuwürgen. Dieser ist mitt
lerweile die wichtigste Stütze für 
die Wirtschaft. 

Wenn nun auch die Löhne und 
Gehälter allgemein unter Druck 
kommen, wird das die Krise ver
schärfen und verlängern“, ist der 

stellvertretende Bundesgeschäfts
führer der GPAdjp, Karl Proyer, 
überzeugt. 

Deshalb wendet sich die Gewerk
schaft auch vehement gegen 
Überlegungen, Gehaltsrunden zu 
verschieben oder freiwilligen 
Lohnverzicht zu üben. „Uns sind 
die schwierigen Rahmenbedin
gungen durchaus bewusst. Es 
kann aber niemand verstehen, 
dass die Ausschüttungen und 
 Dividendenzahlungen an Eigen
tümer nicht in Frage gestellt wer
den und der ganze Druck der Krise 
ausschließlich auf den Beschäf
tigten abgeladen wird“, so Proyer.

Fatale Logik 
Zweifellos können vorüberge

hend geringere Löhne und Ge
hälter die Wettbewerbssituation 
eines einzelnen Unternehmens 
entschärfen. Aber dieser Vorteil 
würde sehr bald zunichte ge
macht, weil andere Unternehmen 

mit denselben Maßnahmen rea
gierten. Was bleibt, ist ein Rück
gang des Konsums. Das ist ein für 
alle fatales Ergebnis. Es beschä
digt auch die Absatzchancen der 
Unternehmen. Der Wettbewerbs
vorteil verschwindet, das Problem 
sinkender Nachfrage bleibt. 

Wenn die Preise sinken, kaufen 
die Leute auch weniger, weil es 
sich auszahlt zu warten, bis man 
die Produkte noch billiger be
kommt. Das führt dazu, dass sich 
die Spirale nach unten immer 
schneller dreht.

Deflationsgefahr 
„Lohneinbußen würden die 

Kaufkraft zu stark einschränken, 
das können wir nicht brauchen“, 
meint Alois Guger vom österrei
chischen Wirtschaftsforschungs
institut (WIFO). Laut Guger haben 
die österreichischen Unterneh
men keinen Bedarf an einer Null
Lohnrunde. Die Gefahren einer 

5–6/200914 KOMPETENZ

Gehaltsverzicht 
kein Rezept 
gegen die Krise

DaviD MuM 
Martin Panholzer
(david.mum@gpa-djp.at, 
martin.panholzer@gpa-djp.at)

Kaufkraft stärken. Die Wirtschaftskrise gestaltet 
die Lohn- und Gehaltsverhandlungen des Frühjahrs 
 besonders schwierig. Die verhandelnden Gewerk-
schaften setzen sich dafür ein, dass alle Arbeit-
nehmerInnen auch in wirtschaftlich schwierigen  
Zeiten faire Einkommen für ihre Arbeit erhalten. 
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Deflation, also sinkender Preise, 
sind viel stärker als die Vorteile für 
exportorientierte Betriebe. 

Wenn die Wirtschaft in eine 
 Phase sinkender Preise eintritt, ist 
eine Überwindung der Krise noch 
schwieriger. Sinken nämlich die 
Preise, dann sinken auch die Um
sätze der Unternehmen, weil sie 
ja an jedem verkauften Produkt 
 weniger verdienen. Dann wird es 
für Unternehmen immer schwie
riger, ihre Schulden zurückzuzah
len. Kredit ausfälle sind die Folge. 

Auch die Beschäftigten können 
bei sinkendem Einkommen ihre 
Schulden nicht mehr bezahlen. Und 
dem Staat brechen schließlich die 
Steuereinnahmen weg. 

Aus einer derartigen  Situation 
kann eine Volkswirtschaft nur 
durch eine Erhöhung der Nach
frage wieder herauskommen – faire 
Lohn und Gehaltserhöhungen sind 
daher das Kernstück einer seriösen 
Nachfragepolitik! y
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Der stellvertretende GPA-djp-Bundesgeschäftsführer Karl Proyer  
befürchtet fatale Folgen für den Konsum, wenn die Frühjahrslohn-
runden keine entsprechende Erhöhung der Einkommen bringen.

KOMPETENZ

>>> aktuell steht die GPa-djp gemeinsam 

mit anderen Gewerkschaften in Kollektiv-

vertragsverhandlungen für rund 175.000 

Beschäftigte. in allen Branchen sind die 

arbeitgeber bislang nicht bereit, den 

Forderungen der Gewerkschaften ent-

gegenzukommen. Konkret geht es dabei  

um folgende Branchen:

>>> elektro- und elektronikindustrie: 

gemeinsam mit GMtN, 50.000 Beschäftigte, 

Verhandlungen am 27. april ergebnislos 

unterbrochen

>>> Speditionen: gemeinsam mit vida, 

10.000 Beschäftigte, kein Verhandlungs-

ergebnis nach der 3. Verhandlungsrunde, 

österreichweite Betriebsrätinnenkonfe-

renzen wurden einberufen

>>> textilindustrie: gemeinsam mit GMtN, 

15.000 Beschäftigte, kein ergebnis nach drei 

Verhandlungsrunden, Betriebsversamm-

lungen in ganz Österreich

>>> Papierindustrie: gemeinsam mit  

Chemiegewerkschaft, 10.000 Beschäftigte, 

bis ende april kein Verhandlungsergebnis

>>> Chemische industrie: gemeinsam mit 

Chemiegewerkschaft, 40.000 Beschäftigte, 

kein ergebnis nach vier Verhandlungs-

runden, österreichweiter aktionstag am 

22. april in Linz

>>> Grafisches Gewerbe/Drucker: 15.000 

Beschäftigte, arbeitgeber kündigten Kol-

lektivvertrag, bislang kein Verhandlungs-

ergebnis, GPa-djp fasste Streikbeschluss, 

zahlreiche aktionen und Betriebsver-

sammlungen

>>> it-Bereich: 35.000 Beschäftigte,  

GPa-djp kämpft seit Herbst für die Durch-

setzung einer tatsächlichen ist-Gehalts-

erhöhung, zahlreiche öffentliche aktionen 

und Proteste, die im Mai wieder aufgenom-

men wurden

>>> Die betroffenen Gewerkschaften 

haben sich aufgrund der schwierigen 

Verhandlungssituation und einer offenbar 

abgestimmten Verhandlungsstrategie der 

arbeitgeber darauf verständigt, für den 

13. Mai zu einer gemeinsamen Großaktion  

in Wien aufzurufen

>>> Näheres zum aktuellen Verhandlungs-

verlauf finden Sie unter www.gpa-djp

aKtueLLe eNtWiCKLuNG Bei DeN FrüHjaHrSLoHNruNDeN
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 D
as Thema, das alles 
 beherrscht – die Wirt-
schaftskrise. Was kann 
Europa tun? Die Lasten 
der Krise dürfen nicht 

auf den Schultern jener abgeladen 
werden, die nicht dafür verant-
wortlich sind, sprich: Die Arbeit-
nehmerInnen dürfen nun nicht 
 allein die Zeche zahlen. Die Men-
schen in Europa erwarten sich eine 
entschlossene und koordinierte 
EU-Politik, die die wirtschaftlichen 
und sozialen Auswirkungen der 
Krise auf den Arbeitsmärkten so 
gut wie möglich abfedert.

Kompetenz: Was braucht es, um 
einen Weg aus der Krise hinaus zu 
finden?
RegneR: Dafür ist es vor allem 
notwendig, gute Arbeitsplätze 
in Europa zu  sichern – nach den 
Bankenpaketen brauchen wir 
eine neue Politik für Wachstum 
und Beschäftigung und auch 
Sozialpakete. Wir brauchen eine 
Beschäftigungspolitik mit echten 
Chancen und Perspektiven am 
Arbeitsmarkt. Deshalb fordern wir 
als GewerkschafterInnen in der EU 
einen Kurswechsel: weg von einer 
Politik, die eine Zunahme atypi-
scher Beschäftigung fördert, hin zu 
einer koordinierten Wirtschafts-

politik, die qualitativ hochwertige 
Arbeitsplätze schafft.

Kompetenz: Welche finanziellen 
Möglichkeiten hat die EU?
RegneR: Was im Europäischen Glo-
balisierungsfonds an Mitteln zur 
Verfügung steht, ist nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein im Vergleich 
dazu, was die Banken europaweit 
an Milliarden erhalten haben. 

Ein sozialeres Europa erfordert 
mehr Investitionen in den Aus-
bau des öffentlichen Verkehrs, ins 
Gesundheits- und Sozialwesen, 
ebenso bessere Unterstützung und 
Qualifizierungsmaßnahmen für 
Arbeitssuchende. 

Dafür müssen auch Budgetmit-
tel umgeschichtet und das Agrar-
budget gekürzt werden.

Kompetenz: Wofür setzen sich die 
Gewerkschaften in Brüssel ein?
RegneR: Für ein soziales Europa 
für alle ArbeitnehmerInnen und 
für eine verbindliche Absicherung 
sozialer Grundrechte. Wir wollen 
eine „soziale Fortschrittsklausel“, 
d. h. eine Regelung im EU-Recht, die 
klarstellt, dass die sozialen Grund-
rechte Vorrang gegenüber dem 
Binnenmarkt haben. Lohn- und 

europawahlen. Evelyn Regner ist verantwortlich für die 
EU-Politik im ÖGB. Die KomPEtEnz sprach mit ihr über 
die Rolle Europas in der Wirtschaftskrise und die ziele der 
österreichischen Gewerkschaftsbewegung in Brüssel. 

Investieren in  
Arbeitsplätze und Sozialpolitik
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BarBara Lavaud
(barbara.lavaud@gpa-djp.at)

Das Europäische 
Parlament ist eine 

der fünf wich-
tigsten Institu-

tionen der EU 
und repräsentiert 

die europäische 
Bevölkerung.

Evelyn Regner, Kandidatin bei 
den kommenden EU-Wahlen



Aktuell

Sozialdumping darf nicht rech-
tens sein. Es muss auch gesicher-
te europäische Mindeststandards 
geben – ich denke da z. B. an die 
Arbeitszeitrichtlinie. Wir wollen 
natürlich auch den sozialen Dialog 
und die Mitwirkungsrechte der Be-
schäftigten stärken, besonders die 
Mitwirkungsrechte der Europäi-
schen BetriebsrätInnen. 

Kompetenz: Braucht es nach der 
Krise neue Regeln?

RegneR: Natürlich, die Finanz-
märkte brauchen Kontrollen! Doch 
Finanzmarktregulierung und Buch-
haltungsvorschriften sind allein zu 
wenig. Vor allem muss es in Zukunft 
auch Sanktionen geben gegen jene, 
die die Regeln nicht einhalten.

Kompetenz: Was ist deine persön-
liche Vision von Europa?
RegneR: Wenn wir uns für ein 
lebenswertes Europa einsetzen, 
dann müssen wir dringend in Ar-

beitsplätze und in die Sozialpolitik 
investieren, aber auch in nachhal-
tige erneuerbare Energien. Nur 
durch Innovationen kann Europa 
im globalen Wettbewerb bestehen. 

Die EU bietet enorme Chancen 
und Freiheiten, besonders für 
 junge Menschen, das sollten wir 
gerade jetzt nicht vergessen. Dafür 
lohnt es sich wirklich, gemeinsam 
zu handeln – damit die Arbeits-
plätze im globalen Wettbewerb in 
Europa bleiben. y
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>>> Die Wahlen finden am Sonntag, dem 7. Juni 2009 statt 

>>> In Österreich werden 17 der insgesamt 736 Abgeordneten im Europäischen Parlament gewählt 

>>> Wahlberechtigt sind alle BürgerInnen ab 16 Jahren 

>>> Dies gilt auch für alle EU-BürgerInnen mit Hauptwohnsitz in Österreich, die sich in die Europa- 

Wählerevidenzlisten eintragen lassen 

>>> Jede/-r Wahlberechtigte kann seine/ihre Stimme auch mittels Wahlkarte oder per Briefwahl abgeben 

>>> Wahlkarten können bis zum 4. Tag vor der Wahl schriftlich oder elektronisch in der zuständigen 

Gemeinde beantragt werden 

>>> Nähere Information zur Europawahl: www.gpa-djp.at/international, www.oegb.at/europa, 

www.bmi.gv.at/wahlen

DIE EUroPAWAHlEN 2009 IN ÖSTErrEIcH

>>> ist Juristin und 

leitete bis vergan-

genen Herbst neun 

Jahre lang das 

ÖGB-Büro in Brüssel. 

Derzeit leitet sie die 

Stabsstelle „EU und 

Internationales“ im 

ÖGB. Sie ist außerdem 

Mitglied des Europä-

ischen Wirtschafts- 

und Sozialaus-

schusses (EWSA) und 

kandidiert bei den 

kommenden EU-Wah-

len fürs Europäische 

Parlament.

EvElyN  
rEGNEr

Das Europaparlament wird seit 1979 alle fünf Jahre 
in allgemeinen, unmittelbaren, freien und geheimen 
Europawahlen von den BürgerInnen der EU gewählt.

EC (3), SPÖ/LEhmann
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Beruf

 I
n fünf Verhandlungsrunden ha-
ben BetriebsrätInnen und Ge-
werkschaftssekretärInnen ver-
sucht, die Arbeitgeber zum 

Abschluss neuer Verträge zu bewe-
gen. Während die Gewerkschafte-
rInnen zu Kompromissen bereit 
sind, beharren die Verbandsleute 
auf ihrer Forderung nach 10 %iger 
Personalkostenkürzung. Würde die 
Gewerkschaft dem zustimmen, so 
hätten ArbeitnehmerInnen in Teil-
bereichen der Branche mit Lohn- 
und Gehaltseinbußen von bis zu 
27 % zu rechnen. 

(K)Ein Kompromiss 
in Sicht
„Wir sind bereit, an einigen 

Schrauben in den Kollektivverträ-
gen zu drehen. Aber unsere 
Schmerzgrenze beginnt deutlich 
vor der 10 %-Marke“, meint Franz 
Bittner, Verhandlungsspitze der  
ArbeitnehmerInnen. Anfang März 

hat die Gewerkschaft ein Kompro-
misspapier vorgelegt, das auf die 
aktuelle wirtschaftlich angespann-

te Situation der Branche reagiert 
und auch einsparende Änderun-
gen in Lohn-, Zulagen- und Ge-
haltssystemen der KV vorsieht. Ein-
stimmig abgelehnt, lautete die 
Antwort aus dem Arbeitgeberver-
band. 

Erste gewerkschaftliche
Maßnahmen in Betrieben 
Die Verhandlungen zwischen den 

Sozialpartnern sind gescheitert. 
Anfang Juli droht den ca. 13.000 Be-
schäftigten der Branche eine kol-
lektivvertragslose Zeit. In Betriebs-
versammlungen informieren 
BetriebsrätInnen der Tageszeitun-
gen, Rollen- und Bogendruckereien 
sowie im branchenverwandten 
Umfeld über den Stand der Dinge. 
Produktions- und Auslieferungs-

verzögerungen sind die Folge. Bei 
Beschäftigtenversammlungen in 
den Bundesländern wird Unmut 
der Betroffenen laut: „Lohnkürzun-
gen und Vertragskündigungen be-
heben keine strukturellen Proble-
me. Jahrelang haben Firmenchefs 
die Preise am Markt ruiniert. Jetzt 
sollen wir für das gegenseitige 
Preisdumping herhalten.“

Streik liegt in der Luft
Im Präsidium der GPA-djp ist der 

Streikbeschluss für das grafische 
Gewerbe gefasst, in den Betrieben 
sind Abstimmungen über einen 
Streik in Vorbereitung. „Gewerk-
schaftliche Kampfmaßnahmen 
werden nie leichtfertig ergriffen. 
Aber wir scheuen uns nicht davor“, 
meint Franz Bittner.  y

Infos 
>>> Alle Informati-

onen zum aktuellen 

Geschehen finden sie 

auf der Homepage 

des Wirtschaftsbe-

reichs: www.gpa-djp.

at/wb08 

>>> Gewerk-

schaftsmitglieder 

in Betrieben ohne 

Betriebsrat können 

ihre stimme in den 

Regionalgeschäfts-

stellen der GPA-djp 

abgeben (siehe s. 2).

Judith ReitstätteR
(judith.reitstaetter@gpa-djp.at)

Streik liegt in der Luft?
Verhandlungen gescheitert. Mehrere Monate zieht sich das Ringen um neue Kollektivverträge im  
grafischen Gewerbe bereits hin. Nachdem die Verhandlungen im April gescheitert sind, werden  
Streikbeschlüsse in den Betrieben gefasst.

Ende vergangenen Jahres hat der Arbeitgeberverband Druck & Medientechnik 
drei Kollektivverträge für das grafische Gewerbe aufgekündigt. 

Bittner (3)

>   Zeitlich begrenzte flexible Arbeitszeitmodelle bringen Kostenersparnisse bei Überstunden

>  Bei Rollen- und Bogendruckereien wird auf Zuschläge verzichtet, wenn diese teilweise in Grundlöhne 

eingerechnet werden

>  neu eintretende Angestellte nehmen zugunsten höherer Einstiegsgehälter abgeflachte Gehalts-

kurven in Kauf (Triennien) 

>  Moderater Lohn- und Gehaltsabschluss für 2009 

>  Verbesserung der Betriebserfahrungszulage (BEZ)

DER GEWERKscHAfTLIcHE KoMPRoMIssVoRscHLAG IM ÜBERBLIcK:



 L
aut einer Umfrage der Arbeiter-
kammer halten 70 % der Pend-
lerInnen in Ostösterreich die 

Arbeitswegkosten für „hoch“ bis „zu 
hoch“. Die AK fordert daher einen 
„Schutzschirm“ für PendlerInnen 
und spricht sich gegen die geplante 
Tariferhöhung der ÖBB aus.

Pendeln darf nicht noch 
teurer werden
So dürfe es zum Beispiel die ge-

plante Tariferhöhung bei den ÖBB 
im Sommer nicht geben, meint AK-

Präsident Herbert Tumpel. Rund 
55 Millionen Euro zusätzlich von 
Bund und Ländern würden die Mehr-
einnahmen durch die Tariferhöhung 
ausgleichen. Außerdem sollen die 
bisherigen Freibeträge in Absetzbe-
träge umgewandelt werden, damit 
alle Pendler unabhängig vom Ein-
kommen denselben Betrag für eine 
bestimmte Wegstrecke bekommen.

Weiters fordert die AK eine bes-
sere Fahrgastinformation, mehr 
Fahrgastrechte sowie besser abge-
stimmte Fahrplanangebote.

AK-Präsident 
Herbert 

Tumpel for-
dert einen 

„Schutz-
schirm“ 

für Pend-
lerInnen.

19

Verspätungen und hohe Preise
PendlerInnen verärgert. Der tägliche Weg zur Arbeit wird  
immer beschwerlicher und teurer. Das muss sich ändern.
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>> Traurige Jobaussichten für unsere Jugendlichen [20]

>> facebook & co: Privatsphäre ade? [22] 
>> Linz ist Europas Kulturhauptstadt 2009 [26] Beruf

KOMPETENZ

116 MILLIonEn EuRo 
fÜR MITGLIEDER 
>>> Die GPA-djp verhilft all-

jährlich ihren Mitgliedern durch 

Rechtsberatung, Interventionen, 

Gerichtsverfahren zu ihrem 

Recht. Die GPA-djp-Rechtsbera-

terInnen stehen allen Mitgliedern 

mit Rat und Tat zur seite, wenn 

Gehälter oder Zulagen nicht 

korrekt bezahlt oder Bestimmun-

gen nicht eingehalten werden. 

Im Jahr 2008 hat die GPA-djp 

insgesamt mehr als 116 Millionen 

Euro für ihre Mitglieder erstrit-

ten. Auskünfte erhalten sie in 

allen Geschäftsstellen (Adressen 

siehe seite 2). Infos unter: www.

gpa-djp.at/rechtsschutz

GEsunDHEIT 
unD sIcHERHEIT 
>>> Die neue Broschüre fasst 

die wichtigsten gesetzlichen 

Regelungen zum Arbeitneh-

merInnenschutz zusammen. sie 

soll einen Beitrag zum schutz 

des Lebens und der Gesundheit 

der ArbeitnehmerInnen leisten 

und geht auf wichtige fragen der 

Prävention ein. Download: www.

gpa-djp.at im Bereich Arbeits-

gestaltung/ArbeitnehmerIn-

nenschutz bzw. Bestellung: 

grundlagen@gpa-djp.at

5–6/2009

Bestimmungen, Regelungen und 

Gestaltungsmöglichkeiten im Überblick

Gesundheit und Sicherheit

in der Arbeitswelt

>>> Alles, was sie schon immer über die steuerreform 2009 

und über steuern in Österreich wissen wollten, kurz und bündig 

zusammengefasst und kritisch kommentiert von den steuer-

expertInnen der GPA-djp. Welche steuerlichen förderungen 

für familien gibt es, wie sieht es mit den vermögensbezogenen 

steuern im internationalen Vergleich aus, welche Verteilungs-

wirkung hat die steuerreform? Analysen zu Einkommensteuer, 

Gewinnsteuern und umsatzsteuer sowie ein Überblick über die 

Einkommensverteilung in Österreich runden die Broschüre ab.

>>> Bestellung (für Mitglieder kostenlos) unter:  

grundlagen@gpa-djp.at, Download: www.gpa-djp.at/wirt-

schaft & soziales

sTEuERn KuRZ unD BÜnDIG

1

STEUERN ZAHLEN

 - aber richtig!

Analysen und Vorschläge

für mehr Steuergerechtigkeit

grundlagen_broschuereA5_4-1c_steuern_scd_.indd   1

23.04.2009   17:33:58
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Christian resei
resei@gmx.de

Beruf

Traurige Zukunftsperspektiven für unsere Jugend.  
Um eine freie Lehrstelle im Betrieb ringen im 
Schnitt derzeit 1,4 Jugendliche!

Jugendliche brauchen 
eine Perspektive

 D
ie letzten Arbeitsmarkt-
zahlen stimmen bedenk-
lich: 44.085 Jugendliche 
bis 24 Jahre waren im 
März in ganz Österreich 

arbeitslos, weitere 24.005 befinden 
sich in Schulungen. Die erschre-
ckenden Fakten: Auf 4.566 Suchen-
de kommen bloß 3.203 offene be-
triebliche Lehrstellen, das sind 413 
Lehrstellen (immerhin 11,4 %) weni-
ger als im Vorjahr. Kamen 2008 
noch 1,2 Jugendliche auf eine freie 
Lehrstelle, sind es heuer schon 
1,4 Jugendliche. Trotz aller Förde-
rungen: Die Firmen bilden nicht 
mehr so viele Lehrlinge aus. Im Ver-
gleich zu 1990 gibt es in Österreich 
nun um 60.000 Lehrlinge weniger.

Jugendliche brauchen 
eine faire Chance
„So bleiben jedes Jahr immer 

mehr Junge übrig“, sagt Helmut 
Gotthartsleitner, GPA-djp-Bundes-
jugendsekretär. Zwar haben sie die 
Chance, sich für einen überbetrieb-
lichen Lehrplatz zu bewerben, doch 
diese finden sich eher nur in den 
Städten. Und noch einen Aspekt 

nennt Gotthartsleitner: „Da das Ar-
beitsmarktservice die Lehrplatzver-
gabe verwaltet, wird den Jugend-
lichen, die es nicht schaffen, gleich 
suggeriert: ‚Du bist arbeitslos.‘ Da-
her sollte diese Organisation schon 

Christian resei
(resei@gmx.at)

GPA-djp-Bundesjugendsekretär 
Helmut Gotthartsleitner

(www.jugend.gpa-djp.at)



aus rein psychologischen Gründen 
auf eine Agentur für Jugendbe-
schäftigung übertragen werden.“ 
Sollte der Jugendliche keinen Lehr-
platz in einem Betrieb finden, kann 
der überbetriebliche Lehrplatz dann 
als Ausbildungsplatz und nicht als 
AMS-Maßnahme gesehen werden. 

Ein gravierender Unterschied für 
Psyche und Motivation. Wer will 
schon mit 15 Jahren den Stempel 
„Arbeitsloser“ aufgedrückt bekom-
men und dabei noch nicht einmal 
eine Chance auf Arbeit gehabt ha-
ben? „Jugendliche sollen, wie im 
Regierungsprogramm steht, eine 
faire Chance auf eine Ausbildung 
bekommen, dann haben sie es oh-
nehin selber in der Hand, diese zu 
nutzen“, fordert René Pfister, GPA-
djp-Bundesjugendvorsitzender.

Ungleichgewicht zwischen 
Betrieben und Lehrlingen
Darüber hinaus ist das Kräftever-

hältnis zwischen Ausbildnern und 
Jugendlichen ganz deutlich in eine 
Richtung gelagert – ein absolutes 
Ungleichgewicht, das in manchen 

Betrieben jede Form von zulässiger 
Kritik gleich vorweg erstickt. 

„Freilich gibt es viele tolle Be-
triebe, aber dagegen stehen all 
jene, wo du das Gefühl hast: Wenn 
du nicht spurst, bist du draußen“, 
kritisiert Gotthartsleitner. Oft sind 
die Beschwerden der Jugendlichen 
berechtigt, und sie werden zu blo-
ßen Handlangern degradiert. „Da-
her sollte die Ausbildung in den 
Betrieben kontrolliert und es sollte 
auch härter gegen Betriebe vorge-
gangen werden, die Lehrlinge nur 
als billige Arbeitskräfte nutzen“, 
fordert Pfister. 

Doch es geht nicht nur um 
schlechte Ausbildungen – manche 
KFZ-Fachwerkstätte verrechnet den 
Kunden die Arbeit ihrer Mechani-
kerlehrlinge als vollwertige Fachar-
beiterstunde.

„Duck dich, sonst stehst du vor der 
Tür“, ist der gefragte Verhaltensko-
dex, aber selbst das schützt nicht 
vor dem Absturz ins Ungewisse. 
Beinahe ein Drittel der Lehrverhält-
nisse endet bereits in der Probezeit 
oder wird, wie es heißt, einver-

nehmlich gelöst. Viele Jugendliche, 
die nicht mehr in das Betriebssche-
ma passen, werden so aus ihrer 
Ausbildung gedrängt.

Kündigungsmöglichkeit 
nach dem ersten Lehrjahr
Da Lehrlinge nun nach dem ers-

ten Ausbildungsjahr gekündigt 
werden können, ist die Gefahr groß, 
dass die Zahl der jugendlichen Ar-
beitslosen im Herbst ansteigen 
wird. Eine durchaus fragliche Neu-
erung: Nach einem sogenannten 
Mediationsverfahren kann der Ar-
beitgeber Lehrlinge kündigen. Er 
muss aber den Lehrling, die Eltern, 
das AMS und die Lehrlingsstelle der 
AK drei Monate vor Ende des ersten 
Lehrjahres darüber informieren.

Das Verfahren wirkt eher büro-
kratisch und erhöht den Druck auf 
die Lehrlinge, sich möglichst devot 
zu verhalten. Dabei sollte nichts 
wichtiger sein, als Jugendliche in 
bestmöglicher Weise auszubilden, 
Perspektiven zu schaffen und ih-
nen das Gefühl zu geben, die Zu-
kunft der Gesellschaft zu sein. y
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gpa-djp, istockphoto, BilderBox

Beruf

Oft nutzen Betriebe 
Lehrlinge nur als billige 

Aushilfskräfte.Viele Jugendliche verzweifeln bei der 
Suche nach einer Lehrstelle.
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Beruf

 H
aben Sie diese Frage mit 
ja beantwortet, dann 
sind Sie eine/-r von rund 
155.000 ÖsterreicherIn-
nen bzw. 200 Mio. Per-

sonen weltweit, die mit Statusmel-
dungen ihrer Online-Freunde auf 
Facebook versorgt werden. Damit 
nutzen Sie die Möglichkeiten des 
Netzwerkens und Informations-

austauschs, die Ihnen das „Web 2.0“ 
u. a. mit seiner „Social Software“ wie 
Face book bereitstellt. Nicht nur In-
formationen beziehen, sondern sie 
im Web 2.0 auch selbst gestalten 

und vernetzen lautet das neue Mot-
to der „Informationsgesellschaft“.

Erfolg der virtuellen 
Vernetzung
„Facebook ermöglicht es dir, mit 

den Menschen in deinem Leben in 
Verbindung zu treten und Inhalte 
mit diesen zu teilen“, wird bei der 
Anmeldung versprochen. Dass die 
Unterstützung von Kommunika-
tion per Internetanwendungen 
den Nerv der Zeit trifft, schlägt sich 
auch in Zahlen nieder: 2004 vom 
Harvard-Studenten Mark Zucker-
berg als Austauschplattform für 
US-StudentInnen entwickelt, ex-
pandierte Facebook über diese Ziel-

gruppe hinweg und verzeichnete 
im Oktober 2007 bereits 50 Mio. 
Mitglieder weltweit, eine Zahl, die 
sich bis heute vervierfacht hat. 

Online-Identität
Ausgangspunkt der virtuellen 

Vernetzung ist das selbständig an-
gelegte Profil, ein Abbild der eige-
nen Online-Identität. Es dient der 
eigenen Präsentation, aber auch 
der Kontaktaufnahme mit Bekann-
ten und bislang Unbekannten. Da-
für stehen vielfältige Möglichkeiten 
zur Verfügung, vom Anreichern des 
Profils mit Fotos, Videos und Links 
bis hin zu einfachen Online-Spielen 
mit „Online-Freunden“. 

Thomas Kreiml  
(thomas.kreiml@gpa-djp.at)

„Als Freund hinzufügen?“ – 
Privatsphäre bei Facebook
Gesichtswäsche 2.0. Sie haben Ihre/-n SchulfreundIn zwar schon seit 
Jahren nicht mehr getroffen, wissen aber trotzdem, dass er/sie gerade in 
eine neue Wohnung zieht und sich über die neue Dachterrasse freut?
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Berufs- und freizeitbezogene Inte-
ressen können hier gleichermaßen 
verfolgt werden. Bei all den gebo-
tenen Interaktionsmöglichkeiten 
darf aber nicht vergessen werden: 
NutzerInnen geben personenbe-
zogene Daten preis und wer Daten 
finden kann, dessen Daten können 
auch gefunden werden.

Privatsphäre war gestern?
Das Bedürfnis nach Informati-

onsaustausch, dem Facebook nach-
kommt, prallt mit den Privatsphä-
renbedürfnissen der NutzerInnen 
zusammen. Der Datenaustausch 
begünstigt Vernetzung und Infor-
mationsvielfalt. Daten ins Internet 
zu stellen heißt aber auch, sie zu 
veröffentlichen. Das Internet wirkt 
zudem wie ein Langzeitgedächtnis, 
in dem Daten auf Dauer gespei-
chert sind, weshalb ein bewusster 
Umgang mit der neuen Selbstprä-
sentation nötig ist. 

So können z. B. alte Partyfotos aus 
der Jugend plötzlich zum Stolper-

stein für die Karriere werden. Durch 
das „Googeln“ von Namen können 
sich PersonalistInnen per Mausklick 
ein umfassendes Bild von einem/ei-
ner BewerberIn oder MitarbeiterIn 
verschaffen. Ihr/-e Vorgesetzte/-r 
könnte Ihnen aber auch direkt auf 
Facebook eine „Freundesanfrage“ 
schicken. Wie würden Sie darauf 
reagieren? Könnten Sie sicher sein, 
dass alle Ihre Angaben zu Interes-
sen, FreundInnen, musikalischen 
Vorlieben u. v. m. Ihre Beurteilung als 
MitarbeiterIn unbeeinflusst lassen?

Wahrung der 
Facebook-Privatsphäre
Im Vergleich zu anderen sozialen 

Netzwerken bietet gerade Facebook 
vielfältige Möglichkeiten, selbst zu 
regeln, welche Personen auf wel-
che Daten zugreifen können. Face-
book-Profile können zunächst nur 
von anderen Mitgliedern angese-
hen werden. Wer sich bei Facebook 
anmeldet, tritt jedoch automatisch 
dem Netzwerk des jeweiligen Lan-

des bei, wodurch die eingegebenen 
Daten für alle Mitglieder im selben 
Land sichtbar werden. Der Zugriff 
auf das eigene Profil kann unter 
„Einstellungen“, „Privatsphäre“, 
„Profil“ den eigenen Bedürfnissen 
entsprechend angepasst werden, 
sodass z. B. Fotos nur von besonde-
ren „Freunden“ angesehen werden 
können. Das ist v. a. bei Fotos wich-
tig, die andere von einem gemacht 
und mit Namen markiert (= „ge-
tagged“) haben.

Dass eine Korrektur der Stan-
dardkonfigurationen möglich ist, 
scheint allerdings den wenigsten 
NutzerInnen bewusst zu sein – laut 
Umfragen ändert weniger als ein 
Fünftel die privatsphärerelevanten 
Einstellungen. Dabei ist es gerade 
dadurch möglich, einen bewussten 
Umgang mit der eigenen „Privat-
sphäre 2.0“ zu pflegen und sich im 
Spiel der Vernetzungen auch selbst 
ein wenig um ein Sicherheitsnetz 
rund um die eigenen Personenda-
ten zu kümmern. y

Infos & LInks
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Die Anonymität im 
Internet ist oft nur 
eine scheinbare. 
Wer persönliche 
Daten ins Internet 
stellt, kann auch 
unangenehme 
Überraschungen 
erleben.

> studie „Privat-

sphärenschutz in 

soziale-netzwerke-

Plattformen“, 

fraunhofer-Institut 

sIT (www.sit. 

fraunhofer.de)

> VÖGB-skriptum: 

soziale kompetenz 

07 – Web 2.0

> www.arbeit 

undtechnik.word-

press.com
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Wohnen

A
rchitekt Albert Wim-
mer, Planer der EM-
Stadien in Salzburg, 
Innsbruck und Kla-
genfurt sowie einiger 

großer Bahnhofsprojekte, ist auch 
im Wohnbau überaus aktiv und 
hat bereits einige städtebauliche 
Wettbewerbe gewonnen und 
un zäh lige renommierte Projekte 
entworfen.

Eine grüne Insel mit
hoher Wohnqualität
Das Siegerprojekt überzeugte 

die Jury des Wohnfonds der Stadt 
Wien mit der Idee, eine grüne In-
sel mit hoher Freiraumqualität 
im Innenhof und damit einen leb-
haften Dialog mit der dicht ver-

bauten und strengen Struktur der 
nachbarschaftlichen Blockrand-
bebauung zu schaffen. Das Haus 
steht nämlich quasi auf „Stelzen“ 
und ermöglicht den Passanten 
den Blick in den Innenhof.

Städtebauliches Konzept
Obwohl die Bebauung dem Kon-

zept der Blockrandbebauung im 
Umfeld folgt, lockert das Projekt 
diese auf und setzt einen grünen 
Impuls in der urbanen Umge-
bung. Dadurch entsteht ein Dia-
log zwischen Innen und Außen, 
wobei der terrassierte Innenhof 
den Bewohnern zur alleinigen 
Nutzung dient.

Multifunktionale Zonen
Im Innenhof entwickelt sich eine 

Gartenlandschaft auf mehreren 
Ebenen, die terrassenartig zoniert 
ist. Gemeinschaftseinrichtungen, 
Grünflächen, Spielbereiche und 
Parkraum bilden ein räumliches 
Geflecht, das die unterschied-
lichen Nutzungen durch sensible 
Gestaltung und Materialisierun-
gen ermöglichen soll.

Unterschiedliche 
Nutzungsebenen
So befinden sich im Innenhof 

auf der untersten Ebene, die 
dem Kellergeschoß entspricht, 

die „lauten Bereiche“, wie z. B. 
ein Ballspielplatz. Auf der Erdge-
schoßebene, die über Stiegen und 
eine Rampe erreicht wird, sind ein 
Gemeinschaftspavillon sowie der 
Kinderspielplatz vorgesehen. Die 
Außenflächen der Wohnungen, 
die Terrassen und Balkone begin-
nen erst im ersten Obergeschoß.

Die Parkplätze befinden sich 
unterhalb des Wohnhauses und 
sind als Parkdeck konzipiert. Dies 
ermöglicht eine natürliche Belüf-
tung und Belichtung.

Wohnen im Passivhaus
Das Wohnhaus wird als Passiv-

haus konzipiert und damit das 
 erste als Passivhaus ausgeführte 
Gebäude der Wohnbauverein i-
gung sein. Mit  Dämmstärken 
 zwischen 25 und 40 cm an den 
Außenbauteilen, in 3- Scheiben- 
Qualität ausgeführten Pas siv-
hausfenstern und einer wärme-
brückenarmen Konstruktion wird 
die Passivhausqualität gemäß 
den Erfordernissen der Wiener 
Wohnbauförderung gesichert.

Michael gehbauer 
(michael.gehbauer@wbv-gpa.at)

Wohnungsservice  
der WBv-gPA
> Wohnbauvereinigung  

für Privatangestellte –  

gassenlokal, 1010 Wien,  

Werdertorgasse 9,  

Telefon: 01/533 34 14,  

Fr. reisenhofer dw. 12, 

Fr. goldnagl dw. 22,  

hr. neussl dw. 23,  

Fax: 01/535 49 78 

www.wbv-gpa.at 

e-Mail:  

wohnungsservice@ 

wbv-gpa.at

Grüne Oase. Die Wohnbauvereinigung für Privatangestellte 
hat einen vom Wohnfonds der Stadt Wien ausgelobten 
Bauträgerwettbewerb für das Grundstück Wien 10, Perners
torfergasse 83, gemeinsam mit dem Büro Albert Wimmer 
ZTGmbH gewonnen und wird dort ein Wohnbauprojekt mit 
ca. 110 Wohnungen, zwei Geschäftslokalen und Tiefgaragen
abstellplätzen errichten. Der Baubeginn ist noch vor Ende 
2009 geplant.

Lageplan Objekt

Eine neue Wohnoase
für Favoriten
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Restwärmebereitstellung 
und Komfortlüftung
Zusätzlich wird es über dem 

Türsturzbereich der Aufenthalts-
räume fernwärmeversorgte Heiz-
elemente für einen allfälligen zu-
sätzlichen Wärmebedarf geben. 
Selbstverständlich verfügt jede 
Wohnung auch über eine Kom-
fortlüftung. Wartungszugriffe, 
z. B. für Filterwechsel, erfolgen 
ausschließlich über Technikräume 
in der Erschließungszone. Zu den 
Wohnungen ist hiefür kein Zutritt 
erforderlich.

Wohnungstypen
Das Wohnhaus verfügt über sie-

ben Geschoße. Die Wohnungen 
sind zum Großteil hofseitig orien-
tiert, quer durchlüftet und licht-
durchflutet.

Der Wohnungsmix umfasst 
2-Zimmer-Wohnungen ab 53 m2, 
Geschoß- und Maisonettewoh-
nungen mit 3–4 Zimmern und 
75–127 m2 Wohnnutzfläche. Fast 
alle Wohnungen sind mit zugeord-
neten Freiräumen ausgestattet.

Besonders hohe Wohnqualität 
lassen die großzügig dimensio-

nierten Balkone und Terrassen, die 
im Schnitt zwischen 5 und 8 m2 
aufweisen, erwarten.

Finanzierungsbeitrag, 
Miete & Fertigstellung
Die Wohnungen in der Perners tor-

fergasse 83 sind Mietwohnungen 
mit einer Kaufoption nach 10 Jah-
ren. Der vorläufig kalkulierte Bau- 
und Grundkostenbeitrag dieser 
im Rahmen des WWFSG (Wiener 
Wohnbauförderungs- und Wohn-
haussanierungsgesetz) geförder-
ten Wohnungen beträgt ca. e 464,– 
pro NW/m2 Wohnnutzfläche. Der 
rückzahlbare Finanzierungsbeitrag 
ist innerhalb von 30 Tagen nach 
Vertragsabschluss zu entrichten.

Die Gesamtmiete inkl. Betriebs-
kosten und Umsatzsteuer beträgt 
ca. e 7,08 pro m2 Wohnnutzfläche 
bzw. Nutzwert der Wohnung. Ein 
Tiefgaragenabstellplatz kann um 
ca. e 75,– gemietet werden.

Mit der Fertigstellung ist Mitte 
2011 zu rechnen. Informationen 
und Beratung erhalten Sie beim 
WBV-GPA Wohnungsservice. y

inFos üBer Freie Wohnungen
BesTehende ProjekTe:

> 1150 Wien, Österleingasse 3, 14 Wohn-

einheiten, Bezug: sommer 2009

> 1220 Wien, Pelargonienweg,  

52 kleingartenwohnhäuser,  

Bezug: sommer 2009

> 1220 Wien, Anton-sattler-gasse 100, 

Frauenwohnprojekt [ro*sa],  

39 Wohneinheiten, Bezug: ende 2009

> 1220 Wien, Lavaterstraße 5,  

56 Wohnungen, 12 reihenhäuser, 

Bezug: ende 2010

> 3002 Purkersdorf, herrengasse 6,  

37 Wohneinheiten, Bezug ende 2010

BesTehende oBjekTe:

> 2680 semmering, hochstraße 43, 

2-Zimmer-Wohnung

> 8605 kapfenberg, Wiener straße 56, 

1-Zimmer-Wohnungen

> 8761 Pöls, Andreas-rein-gasse 10-18 /

Burgogasse 12-16,  

2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen
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Projektansicht



 K
ultur für alle ist seit 
 langem das erklärte An
liegen der Stadt. Linz09 
nimmt diese Utopie beim 
Wort und bietet zahlrei

che Projekte im öffentlichen Raum. 
Mit diesen Projekten  erzählt Linz09 
verschiedene Geschich ten über die 
Stadt Linz. Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft spiegeln sich 
darin in vielfältiger Weise wider. 
Daneben bilden Europa und die 
Welt zwei weitere programma
tische Pole, um die Stadt in ihrer 
Offenheit spürbar zu machen.

Kunst im öffentlichen 
Raum
Ende Mai kommt die Kooperati

on mit dem OK Offenes Kulturhaus 
Oberöster reich zu einem glanzvol
len Abschluss: Nach Schaurausch 
und Tiefenrausch führt Höhenrausch 

(29. Mai bis 27. September) die Besu
cherInnen auf die Dächer von Linz, 
zu wunderbaren Ausblicken und 
Sternstunden der zeitgenössischen 
Kunst. Ein abenteuerlicher Rund
weg führt durch ein ausgeklügel

5–6/200926 KOMPETENZ

Li
n

z0
9 

(4
)

Beruf

Kultur für alle. Keine österreichische Stadt hat sich in den 
letzten Jahrzehnten so stark verändert wie Linz. Einst eine 
 unauffällige, sympathische Handelsniederlassung an der 
 Donau, dann die Patenstadt Hitlers, später Industriestandort 
mit allen Lasten und Risiken, ist Linz heute ein wirtschaftlich 
erfolgreicher, moderner Lebensraum mit vielen Qualitäten. 
Eine Stadt im Aufbruch, die nach neuen Zielen sucht – eine 
Stadt der Veränderung. Linz09 Kulturhauptstadt Europas 
versteht sich als Teil dieses Prozesses, als Projekt nachhaltiger 
Stadtentwicklung sowie als Anreiz und Motor für Bewegung.

Linz09 – 
Kulturhauptstadt Europas

Eva Kacar
(eva.kacar@gpa-djp.at)

Das Ars Electronica Center.



tes Wege sys tem vom Parkdeck des 
Einkaufszentrums Passage durch 
die Speicher des Ursulinenhofs 
und wieder zurück auf sicheren 
 Boden. Mit dieser Trilogie Kunst 
in die Stadt!! eröffnen sich neue 
Spiel felder und Zugänge. Kunst 
hat sich im Leben zu behaupten, 
unter den Augen eines Publikums, 
das in  seiner Mehrheit nicht zu den 
 MuseumsgängerInnen gehört.

Stadterkundungen der 
unterschiedlichsten Art
Neben den etablierten Stadt

führungen des Tourismusverbands 
Linz bietet auch Linz09 die Möglich
keit, der Stadt näherzukommen. So 
geht es bei Rebellinnen! mit einem 
Omnibus auf Spurensuche zu his
torischen und aktuellen Orten des 
Protests, sozialer Kämpfe und femi
nistischer Forderungen im Linz der 
Jahrhundertwende bis zum Linz der 
Gegen wart (7. März bis September, 
samstags; Start:  Linzer Hauptplatz).

In Kulturlotsinnen begleiten zwölf 
Linzerinnen mit migrantischem 
Hin tergrund die Besucher durch 
Linz Mitte, das Stadtviertel rund 
um die Wiener Straße. Ihre unkon
ventionellen Stadttouren ermög

lichen unmittelbare Begegnungen 
mit Menschen und konfrontieren 
mit dem eigenen und fremden Ver
ständnis von Kultur und Identität 
sowie den Gründen der Migration 
(30. April bis 24. Mai; Start: Bulgari
platz und Linzer Hauptplatz).

Spürbare Denkanstöße zur kri
tischen Auseinandersetzung mit 
der Überwachung des öffentlichen 
Raums gibt Ausblenden. Bei den 
exzentrischen Sightseeings durch 
die Linzer Innenstadt im Mai erler
nen die TeilnehmerInnen einfache 
Bewegungsmuster, um den zahl
reichen Überwachungskameras zu 
entkommen.

Linz vereint Kunst, 
Medien & Technologie
2009 geht Linz außerdem auf 

eine virtuelle Weltreise. In Koope
ration mit dem Ars Electronica 
Center und der voestalpine AG be
sucht 80 + 1 während 80 Tagen welt
weit 20 Orte, an denen Zukunft 
erdacht und gemeistert oder aber 
verhindert und zerstört wird. Jour
nalistische, künstlerische und wis
senschaftliche Erörterungen über 
Klimawandel, Terror, Gentechnik, 
Migration oder Energieversorgung 

zeichnen dabei ein Bild unserer 
vernetzten Welt. Am 81. und letz
ten Tag werden im Rahmen einer 
globalen Konferenz noch einmal 
alle Orte und Themen zusammen
geschlossen – als Highlight des Ars 
Electronica Festivals 2009 (18. Juni 
bis 6. September, Ars Electronica 
Center und Linzer Hauptplatz; Ars 
Electronica 3. bis 8. September).

Linz09 schafft Netzwerke
Kooperationen mit den Kulturins

titutionen von Stadt und Land, mit 
bereits bestehenden regionalen 
Festivals und mit Bildungseinrich
tungen, Vereinen und der freien 
Szene ermöglichen an 365 Tagen 
über 200 Ausstellungen, Projekte, 
Ideen und Konzeptionen im Rah
men von Linz09. Ebenso arbeiten 
die unterschiedlichsten Dienstleis
terInnen, wie der Tourismusver
band Linz, die Linz AG, die Linzer 
TaxiunternehmerInnen, die Wirt
schaftskammer Oberösterreich, 
die ÖBB, Oberösterreich Tourismus, 
städtische Einrichtungen und Part
nerInnen der Gastronomie, Hotel
lerie und des Handels, mit Linz09 
zusammen, um die Gastgeberrolle 
Europas optimal wahrzunehmen. y
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Info
>>> Informationen 

zu Linz 2009 Kultur-

hauptstadt Europas 

finden Sie im Internet 

unter: www.linz09.at

Beruf

Mit seinen vielfältigen Projekten präsentiert sich Linz09 als Kulturhauptstadt Europas.



Burg Clam Festival Sommer
Mit einem Feuerwerk an Hits eröffnet Simply 
Red am 10. Juli die Open-Air-Saison am Fuß 
der Burg Clam. Das Classic Rock  Festival, 11. Ju-
li, beschert neben Auftritten der Woodstock-
Legenden Ten Years After, Eric  Burdon & The 
Animals und Canned Heat ein Wiedersehen 
mit Foreigner und mit der von „Großmeis-
ter“ David Gilmour für „absolut großartig“ 
befundenen The Australian Pink Floyd Show. 
Die deutschen Chartsstürmer Silbermond 
präsentieren am 12. Juli ihr neues Album.
> Für GPA-djp-Mitglieder: je e 2,– Ermäßi-
gung auf die Ticketpreise der Burg-Clam-
Konzerte, pro Mitglied 2 ermäßigte Karten
> Kartenbestellung: Ö-Ticket, Tel.: 01/96 0 96
> Weitere Infos: www.clam.at

Friesacher Burghofspiele
Hoch über Friesach im „Oberhof“ der Burg-
anlage Schloss Petersberg zeigen die Burg-
hofspiele alljährlich Stücke aus der Weltlite-
ratur. Die einzigartige Atmosphäre und das 
begeisterte Spiel des Ensembles ziehen jedes 
Jahr tausende Besucher in ihren Bann. Von 
24. Juni bis 15. August: „Ein Sommernachts-
traum“, eine märchenhafte Liebesgeschich-
te von Shakespeare. Vier Liebende fliehen 
vor erzwungener Heirat in den nahen Wald, 
wo sie durch Pucks Zauber zum Spielball 
ganz neuer Hormonschübe werden.
> Mit der CARD: 10 % Ermäßigung
> Kartenbestellung: Tel.: 04268/25 151 oder  
E-Mail: info@burghofspiele.com
> Infos: www.burghofspiele.com

operklosterneuburg
Von 12. Juli bis 4. August verwandelt sich Klos-
terneuburg in eine  Opernmetropole – 15 Jah-
re nach Gründung des exquisiten Fes tivals 
mit Gaetano Donizettis komischer Oper „Die 
Regimentstochter“, einem Bühnenklassiker: 
ein wunderbares, musikalisch anspruchs-
volles Werk, 1840 in Paris uraufgeführt und 
seither vom Publikum enthusiastisch aufge-
nommen, ideal geeignet für Opernkundige 
und „Einsteiger“. Gespielt wird im barocken 
Kaiserhof des Augustiner-Chorherrenstifts.
> Für GPA-djp-Mitglieder: 10 % Ermäßigung
> Kartenbestellung: Kulturamt Klosterneu-
burg, Tel.: 02243/444-424, E-Mail: karten@
operklosterneuburg.at
> Infos: www.operklosterneuburg.at

28

CARD

Sommerzeit ist Kulturzeit!
Kultursommer 2009. In der heißen Jahreszeit blüht die Kulturszene auf und  
lädt zu einer bunten Mischung aus Events ein. Genießen Sie Kultur unter freiem 
Himmel – mit Ihrer CARD zu Vorteilspreisen!
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Lehár Festival Bad Ischl
Vom 11. Juli bis 30. August erwartet 
Operettenfreunde heuer ein Wien-Schwer-
punkt mit „Wiener Blut“ von Johann Strauß 
Sohn – mit Publikumsliebling Franz Suhrada 
in der Rolle des Kagler – und „Das Land des 
Lächelns“ von Franz Lehár – mit Shootingstar 
Vincent Schirrmacher.
> Für 2 Termine gibt es bei Vorlage der 
CARD eine Ermäßigung von minus 10 %:
So., 26. 7.: „Land des Lächelns“
Do., 6. 8.: „Wiener Blut“
> Kartenverkauf: Büro des Lehár Festivals, 
Kurhausstraße 8, 4820 Bad Ischl, Tel.: 
06132/238 39
> Infos: www.leharfestival.at

Schiffsausflug in die Wachau
Jeden Freitag von Mai bis September heißt es 
um 8.30 Uhr für die MFS Kaiserin  Elisabeth in 
Linz-Urfahr „Leinen los“: gemütliches Früh-

stück an Bord, Sektempfang in Grein mit an-
schließendem Operettenkonzert im Renais-
sancesaal der Greinburg, 13 Uhr Knödelteller 
an Bord und Weiterfahrt durch den Struden-
gau, vorbei an der Insel Wörth nach Melk,   
retour nach Linz per Bahn (freie Zugwahl).
> Für GPA-djp-Mitglieder: alles zum Super-
preis von e 39,50 (statt 70,–) pro Person !
> Infos & Buchung: Donau Touristik, Lede-
rergasse 4–12, 4010 Linz, Tel.: 070/20 80-16, 
E-Mail: j.stadlbauer@donautouristik.com
> Infos: www.donaureisen.com

Opera al Dente … 
Das Festmahl der Sinne
Eine heitere Komposition aus italienischem 
Essen und Oper auf der Rosenburg. Ein inter-
aktives Dinner mit zauberhaften Arien und 
intensivem Kontakt zu den Sängerinnen 
und Sängern in prunkvollen Kostümen. Die 
Gäste selbst werden, heiter, ungezwungen 

und lebensfroh, zu Protagonisten der Hand-
lung und tauchen ein in die Genusskultur 
des Rokoko, in die Zeit der Pompadour.
> Termine: Fr., 22. Mai, und Fr., 19. Juni; 
 Beginn: 18.30 Uhr
> Kartenbestellung: Tel.: 02982/29 11 oder 
0664/404 68 76
> Mit der CARD: e 79,– (statt 87,–)
> Infos: www.rosenburg.at

Viertelfestival Niederösterreich –
Weinviertel 2009
Unter dem Motto „drehmoment“ bietet das 
Festival vom 15. Mai bis 13. September der 
„Kultur vor der Haustür“ eine Bühne. Die 
Bandbreite reicht von der Uraufführung 
einer Symphonie von Hermann Nitsch über 
„Mariannes Erdäpfelgatsch“, dem „1. Wein-
viertler Jammercontest“ und der Neuinter-
pretation alter Heldenporträts bis zu elek-
troakustischen Vogelabwehrsystemen.
> Infos: www.viertelfestival-noe.at
> 1 Gewinnpackage für GPA-djp-Mitglieder:
2 Eintrittskarten für Sa., 11. Juli, zu „BaRock – 
ROCK ME VIVALDI“ im Ehrenhof von Schloss 
Kirchstetten
1 Übernachtung f. 2 Pers., Weinhof Luckner 
(11. auf 12. Juli, www.weinhof-luckner.at)
2 Tageskarten für die Therme Laa
> Teilnahme: Postkarte unter dem Kenn-
wort: „Viertelfestival“ an Redaktion KOM-
PETENZ, 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, 
bzw. online: www.gpa-djp.at/gewinnspiel
Einsendeschluss: 7. 6. 2009. Keine Barab löse. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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sony bmg, FotograFik Jagoutz, marcel gonzalez ortiz, markus torDik, 
schloss kirchstetten / steFan hiller, Donau touristik, Dinner & crime (2)
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Bücher

José Saramago
Kleine Erinnerungen
Rowohlt Verlag, e 16,90

José Saramagos „kleine“ 
Autobiografie, wie der stets 
bescheidene Autor selbst ver
merkt. Und doch ein „großes“ 
Buch – der erlebnispralle, 
anschauliche und farbige 
Bericht seiner Kindheit und 
Jugend vor dem Hintergrund 
der Armut in Portugal. Private 
Erlebnisse mischen sich mit 
poetischen Reflexionen, his
torische Betrachtungen mit 
Gedanken über die Welt und 

das Leben. 
Und all 
das ge
schrieben 
in Sara
magos ty
pischem, 
mitrei
ßendem 
Stil.

Christina Zurbrügg (CD)
Best of Yodel 99–09
Vertrieb: HOANZL (www.hoanzl.at)

Christina 
Zurbrügg 
präsen
tiert ihre 
brand
neue CD!

Ein facettenreiches Album mit 
Jodlern aus den letzten zehn 
Jahren: ein Streichtrio der 
Wiener Symphoniker mit 
Drums und Keyboards, groovi
ge Traditionals oder der Alt
Wiener Dudler – eine Verbeu
gung vor der Dudlerin Trude 
Mally –, in denen sich schnel
ler Beat und Jazzgitarre tref
fen. Natürlich greift Zurbrügg 
bei einigen Jodlern selbst in 
die Tasten ihres Akkordeons.
KOMPETENZ verlost drei hand- 
signierte CDs! Teilnahmebedin-
gungen und Einsendeschluss 
finden Sie auf Seite 31.

Christine Bauer-Jelinek
Die helle und die dunkle 
Seite der Macht
Ecowin Verlag, e 22,–

Viele Jah
re von der 
Öffentlich
keit ver
kannt und 
von der 
Psycholo
gie igno
riert, war 

die Macht für die meisten 
Menschen ein Tabuthema. 
Über ihren Missbrauch wurde 
schon viel geschrieben, nun ist 
es an der Zeit, dass auch die 
helle Seite zu ihrem Recht 
kommt. Ethik und Gewissen 
können auf Dauer nicht aus
geblendet werden. Praktische 
Anleitungen zur Entwicklung 
von Abwehr und Durchset
zungsstrategien liefern das 
Rüstzeug für den kultivierten 
Umgang mit der Macht.

Werner Bartl
Jetzt erst recht! Das 
neue Lebensgefühl ab 50
Molden Verlag, e 19,95

Bald gehört jeder dritte Euro
päer zur Gruppe 50 plus. Die 
neuen 50Jährigen stehen 
mitten im Leben und wollen 
dieses und die Früchte ihrer 
Arbeit vollends genießen.   
Eine Aufbruchsgeneration von 
Revo luzzern, die schon in ihrer 
Jugend die Gesellschaft verän
dert hat. Mit viel Selbstironie 
reflektiert der Autor persön
liche Erlebnisse als 50Jähriger. 
Verspätete MidlifeCrisis oder 

doch eher 
eine Revol
te, die kei
ner wahr
haben 
will? Die 
50Jähri
gen zei
gen, wo’s 
langgeht.

Alle vorgestellten Bücher sind über den Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH, 1010 Wien, Rathausstraße 21, Tel.: 01/405 49 98-132, Fax: 01/405 49 98-136, 
oder per E-Mail: fachbuchhandlung@oegbverlag.at erhältlich.

Ja, ich bestelle ...
(einfach ankreuzen und ausfüllen)

GARANTIERT GUT INFORMIERT

www.oegbver lag.at
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH
Fachbuchhandlung Telefon: 01/405 49 98-132, Fax: DW 136 
Rathausstraße 21, 1010 Wien E-Mail: fachbuchhandlung@oegbverlag.at

❑ Ja, ich möchte den ÖGB-Verlag-Newsletter bis auf Widerruf per Mail an oben angeführte E-Mail-Adresse erhalten.
Eigentumsvorbehalt. Zahlbar bei Erhalt der Rechnung. Gemäß § 24 Datenschutzgesetz machen wir dich darauf aufmerksam, dass deine Daten zum Zweck der Kundenbetreuung und Verrechnung 
automationsgestützt verarbeitet werden. Zahlungsverzugskosten übernimmt der/die BestellerIn. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Preis inkl. USt., zuzügl. € 3,90 Versandspesen. Kompetenz 5-6/09

Neuerscheinung  
Juni 2009

❑ Exemplar/e: _____ 
Robert Hauser, Helga Hons, Gerhard Höbart, Roland Lang, Heinz Leitsmüller, Willi Mernyi,  
Gernot Mitter, Ruth Naderer, Johann Ofner, René Schindler, Hannes Schneller

Unternehmenskrise
Krisen erkennen. Krisen analysieren. Krisen bewältigen.
Reihe Betriebsratsarbeit kompakt, 2009, ca. 300 Seiten, € 19,90, ISBN 978-3-7035-1385-5

Die weltweite Wirtschaftskrise hat in vielen Unternehmen Finanzierungsengpässe, Auftragseinbrüche und Produk-
tions rückgänge zur Folge. Verhandlungen über Kurzarbeit oder Sozialpläne stehen auf der Tagesordnung.  Gerade 
in Krisenzeiten sind BetriebsrätInnen und PersonalvertreterInnen mehr denn je gefragt. Dieses praxisorientierte 
Handbuch soll insbesondere ArbeitnehmervertreterInnen dabei unterstützen, Unternehmenskrisen zu erkennen, zu 
 analysieren und leichter zu bewältigen.

PLZ Ort

Telefon

Mitgliedsnummer Datum, Unterschrift

Name Firma/Institution

Anschrift

E-Mail
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Events

15./16. August 2009
Mittelalterfest „Ritter hautnah“
Schloss Jedenspeigen

Ein außergewöhnliches Historienspektakel 50 km 
nördlich von Wien bietet den Besuchern Rittertur
niere zu Pferd, 
mittelalterliche 
Schwertkämp
fe, Gaukler, 
Narren, Minne
sänger u. v. m. 
Infos: www.
jedenspeigen.
at/mittelalter M
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l 
GEWINNSPIELE: Postkarte an Redaktion KOMPETENZ, 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, 
Kennwort: Name der jeweiligen Veranstaltung; bzw. online: www.gpa-djp.at/gewinnspiel 
Einsendeschluss: 7. Juni 2009. Keine Barablösung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

>>> Kaiser Franz 

Joseph: 10 % CARD-

Ermäßigung, Karten: 

02253/609 609 09,

Gewinnspiel: 

3 x 2 Karten für 3. 7.

>>> Tanzsommer 

Innsbruck: 10 % 

CARD-Ermäßigung, 

Karten: 0512/561 561,

Gewinnspiel: 

3 x 2 Karten für 4. 7. 

„Josephine Baker“

>>> Playbackdolls: 

Karten: mit der 

CARD EUR 15,–,  

Tel.: 0650/32 33 377,

Gewinnspiel: 2 x 2  

Karten für 20. 6.

>>> Godspell: 10 % 

CARD-Ermäßigung, 

Karten: 0660/100 22 

00 (Mo-Do 9-13 Uhr),

Gewinnspiel: 

3 x 2 Karten

>>> Mittelalterfest: 

Gewinnspiel: 

5 x 2 „Karten des 

Adels“ (Tageseintritt, 

Tonkrug, Ausstellung 

„Schlacht von 1278“)

>>> Gold der Steppe: 

Ermäßigter Eintritt 

mit der CARD!

Gewinnspiel: 3 x 2 Ein-

trittskarten für die 

Ausstellung

ALLE INFoS:
www.gpa-djp.at/card

Bis 26. Oktober 2009
Das Gold der Steppe
Kunsthalle Leoben
Die Ausstellung zeigt Sensa
tionsfunde aus den Fürsten

gräbern der 
Skythen und Sar
maten. Rund 200 
Objekte gewähren 
einen faszinie
renden Einblick in 
außerordentliche 
Kulturen. Infos: 
www.leoben.at Ku

n
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4. Juni bis 5. Juli 2009
KFJ – Kaiser Franz Joseph. Das Musical

Bettfedernfabrik,
2522 Oberwaltersdorf
Das Musical Festival 
Oberwaltersdorf – Nie
derösterreichs neues 
Sommerfestival – eröffnet 
mit einer Uraufführung 
seine Musicalreihe „His
torische Persönlichkeiten 
Österreichs“ Infos: www.
bettfedernfabrik.com

15. Juni bis 9. Juli 2009
15 Jahre Tanzsommer Innsbruck
Congress Innsbruck/Dogana

Auch 2009 werden 
die besten Kompani
en Tanz in Perfektion 
bieten: Nacho Duato, 
Garth Fagan Dance 
Company, Josephine 
Baker/Jérôme Savary, 
Kibbutz Dance 
 Company. Infos: 
www.tanzsommer.at

15. bis 20. Juni 2009
Playbackdolls
3raum-anatomietheater, 1150 Wien

Eine Reise durch Liebe, Begehren und Eifersucht. 
Wie das Leben so spielt, wenn es nicht ganz 

mitspielt. Tragi
komisch … allein … 
absurd … im Varieté. 
Ein OneWoman
Theaterstück, ge
sungen, gesprochen 
und gespielt von 
Tini Trampler. Infos: 
www.3raum.or.at

18. Juli bis 2. August 2009
Godspell
Sommerspiele Stift Altenburg

Das wunderschöne Stift und sein Garten der Religio
nen bieten das geradezu organische Ambiente für 
das Erfolgsmusi
cal der 70er Jahre 
von Stephen 
Schwartz nach 
dem Matthäus
Evangelium. 
Infos: www.
sommerspiele.
stiftaltenburg.at

   3 x 2
KartEn

   2 x 2
KartEn

   5 x 2
KartEn

   3 x 2
KartEn
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Exklusiv für alle GPA-djp Mitglieder.

T-Mobile Member.

Ihre exklusiven Member-Vorteile:
■ Monat für Monat gilt der Member-Bonus. Ein Member Leben lang – 20% auf alle Tarife.
■ Keine Aktivierungsgebühr in Höhe von € 49,–.
■ Jedes Mitglied kann auf seinen Namen bis zu 4 Anmeldungen durchführen. 
 Dadurch profitieren auch Familie und Freunde vom Member-Angebot.

Aktuelle Angebots-Informationen erhalten Sie unter www.gpa-djp.at/card

Gewinnen Sie als GPA-djp Mitglied eines von 3 brandneuen NOKIA 5800

Gewinnfrage: Wie heißen die fairsten Tarife Österreichs?   F…....

Antwort einfach per Postkarte an: Redaktion KOMPETENZ, 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 oder online unter 
www.gpa-djp.at/gewinnspiele. Einsendeschluss ist der 7. Juni 2009. Keine Barablösung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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