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sen vor allem die Transparenz, die er beispielsweise beim 

Wartezeitenmanagement und hinsichtlich Nebentätigkeiten 

von Spitalsärzten vergrößern will. Wenig überraschend ist 

sein Vorschlag, Whistleblowing zur Korruptionsbekämpfung 

einzusetzen. Rechtlich interessant ist die Analyse von Mein-

rad Handstanger zum Thema „Grundrecht auf Gesundheits-

schutz“ (101 ff), bei der auch insb unionsrechtliche Anknüp-

fungspunkte im Rahmen der GRC besprochen werden.

Eine umfassende Darstellung erfahren auch die „Rechts-

fragen am Beginn des Lebens“. Hier hinterfragt beispiels-

weise Erwin Bernat („SH et al gegen Österreich: Ein Schritt 

vorwärts, ein Schritt zurück“ [163 ff]) die Haltung des öster-

reichischen Gesetzgebers hinsichtlich Fortschritten in der 

Fortpflanzungsmedizin. Matthias Neumayr („Embryopathie 

und wrongful birth“ [207 ff]) stellt hingegen sehr praxisnah 

anhand von österreichischer und internationaler Judikatur die 

Rechtslage und das Problem von Schadenersatz in wrongful-

birth-, wrongful-conception- und wrongful-life-Fällen dar.

Abschließend kann gesagt werden, dass der Tagungs-

band einen äußerst interessanten Überblick über gesund-

heitspolitische Themen gibt. Praktische arbeitsrechtliche 

Anknüpfungen beschränken sich zwar auf einen überschau-

baren Anteil, aber für jeden an gesundheitspolitischen The-

mengebieten Interessierten bietet das Buch umfassende 

Informationen und Anregungen.

CHARLOTTE REIFF (WIEN)

Pellar

Eine andere Geschichte Österreichs – Gewerkschaft, 

soziale Verantwortung und menschliche Politik

Verlag des ÖGB, Wien 2014, 128 bzw 148 Seiten, € 29,90

Im Rahmen der Schriftenreihe Zeitgeschichte sind im 

ÖGB-Verlag zeitgleich zwei aktualisierte Bände mit dem glei-

chen Titel und Untertitel erschienen. Einer dieser Bände ist in 

Kooperation mit der Gewerkschaft der Post- und Fernmelde-

bediensteten entstanden, der zweite mit der Produktionsge-

werkschaft. Autorin ist in beiden Fällen die ausgewiesene und 

anerkannte Expertin der Gewerkschaftsgeschichte Brigitte 

Pellar, beim ersten Band in Zusammenarbeit mit Thomas 

Linzbauer, beim zweiten mit Robert Wittek.

Der Inhalt der beiden Bücher ist größtenteils identisch, 

nämlich ein detaillierter Streifzug durch die Geschichte der 

Gewerkschaftsbewegung. Nur im Schlussteil unterscheiden 

sich die beiden Bände, indem jeweils auf die spezielle 

Geschichte der beiden Gewerkschaften eingegangen wird.

Die Wortwahl im Titel „Eine andere Geschichte Öster-

reichs“ soll offenbar zum Ausdruck bringen, dass hier nicht, wie 

in unzähligen anderen Publikationen, wie zB in den bekannten 

Standardwerken von Hugo Portisch, eine allgemeine Darstel-

lung der historischen Entwicklung unseres Landes geboten 

wird, sondern die Geschichte speziell aus dem Blickwinkel der 

Gewerkschaften und ihres Beitrages zur politischen, ökonomi-

schen und sozialen Entwicklung betrachtet wird.

Die Spannweite des Zeitraums, der in den beiden Bän-

den dargestellt wird, ist groß: Der Bogen spannt sich von den 

frühen Kämpfen der österreichischen ArbeiterInnenschaft 

im Mittelalter über die junge Gewerkschaftsbewegung in 

der Monarchie, die großen Sozialreformen unter Ferdinand 

Hanusch zu Beginn der Ersten Republik, die dunklen Jahre 

der Ständestaat-Diktatur und der Nazizeit, die Wiederer-

richtung der Grundlagen der Zweiten Republik, Auf- und 

Ausbau der Sozialgesetzgebung und des Sozialstaats, Sozi-

alpartnerschaft, veränderte Rahmenbedingungen seit den 

1980er-Jahren bis hin zur Gegenmacht der Gewerkschafts-

bewegung zum Turbokapitalismus und Widerstand gegen 

den Sozialabbau in diesem Jahrtausend. Im letzten Abschnitt 

mit der Überschrift „Bewegung in Bewegung“ wird schließlich 

der Weg des ÖGB der 16 Gewerkschaften zum ÖGB der  

sieben Gewerkschaften chronologisch nachgezeichnet.

Die in der Schriftenreihe Zeitgeschichte erschienenen 

Bücher wenden sich nicht in erster Linie an ein wissenschaft-

lich interessiertes Publikum. Zielgruppe der hier besproche-

nen Bände sind vielmehr jene „Zigtausenden Menschen, die 

ihrer Gewerkschaft beitreten und diese große Gemeinschaft 

damit zu dem machen, was sie seit ihren Anfängen bis heute 

geblieben sind – eine engagierte Kämpferin für die Rechte 

und das Wohl der arbeitenden Menschen“, so Präsident 

Erich Foglar im Vorwort.

Dieser Zielsetzung entsprechend ist auch die Gestaltung 

der beiden Bände: ähnlich wie eine Zeitung, jede Seite kann für 

sich allein gelesen werden. Die Sprache ist kurz, präzise und 

leicht verständlich, ohne jedoch zu sehr an der Oberfläche zu 

bleiben. Für die Richtigkeit der Fakten und die Korrektheit der 

Darstellung bürgt die hohe fachliche Kompetenz der Autorin.

Besonders hervorzuheben ist der große Umfang des 

verarbeiteten Bildmaterials (auch wenn es nicht immer zum 

Text der jeweiligen Seite passt). Hier finden auch einschlägig 

Vorinformierte mit Sicherheit viel Interessantes und Neues.

Wünschenswert wäre es aus meiner Sicht, wenn das letz-

te Kapitel der Gewerkschaftsgeschichte, nämlich der Zusam-

menschluss zu neuen Gewerkschaften, nicht nur in Form einer 

Chronologie dargestellt, sondern auch mit bereits vorhande-

nen Erfahrungswerten versehen und durch eine Zukunftsper-

spektive ergänzt werden könnte. Zwar wird von den Vorsit-

zenden der beiden Gewerkschaften, Helmut Köstinger und 

Rainer Wimmer, in ihrem Vorwort zumindest angedeutet, dass 

der Start erfolgreich und der eingeschlagene Weg richtig war, 

es wäre aber interessant zu erfahren, ob das von jenen, denen 

diese „Ehrenbände“ (Foglar) gewidmet sind, nämlich den 

Gewerkschaftsmitgliedern, auch so gesehen wird.

Wer sich rasch und trotzdem verlässlich über die 

Geschichte der Gewerkschaftsbewegung informieren will, ist 

mit den beiden Büchern gut bedient; wer mehr in die Tiefe 

gehen möchte, dem sei das wissenschaftliche Werk der 

Autorin empfohlen.

JOSEF CERNY (WIEN)

Schweighofer

Zulässigkeitsschranken befristeter Dienstverhältnisse – 

Am Beispiel der Mitglieder des Lehrkörpers von Fach-

hochschulen

Verlag Österreich, Wien 2013, XXI, 327 Seiten, broschiert, 

€ 54,–

Befristete Arbeitsverhältnisse und deren wiederholte 

Aneinanderreihung haben gerade an postsekundären Bil-

dungseinrichtungen eine lange Tradition und noch immer 

einen hohen Stellenwert. Die Vereinbarkeit mit allgemeinen 

arbeitsrechtlichen Grundsätzen und insb der Befristungs-Rah-

men-RL 1999/70/EG steht allerdings dabei immer in Frage. 

Aus der Sicht eines Arbeitsrechtlers, der seit Jahren an der 

Gestaltung der entsprechenden Regelungen im Bereich des 


