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► Interview

Siegfried Sorz spricht mit Renate Lehner

Die Einkommensunterschiede

weiten sich aus

A&W-Gespräch mit Renate Lehner, Zentralsekretärin der Gewerkschaft HGPD

und Vizepräsidentin der AK Wien

Arbeit&Wirtschaft: Kollegin Lehner,
du wurdest kürzlich in das Präsidium
der AK Wien gewählt und hast so den
Frauenanteildortsignifikantgehoben.
Du bistZentralsekretärin der Gewerk¬
schaftHotel, Gastgewerbe, Persönlicher
Dienst. Diejetzige Leitende Sekretärin
des OGB, Roswitha Bachner, wardeine
Vorgängerin. Wir würden gern von dir
etwas über deine Arbeit erfahren.
Renate Lehner: Um von vorne zu begin¬
ne: Ich habe in der Gewerkschaft der Le-
bens- und Genussmittelarbeiter, der da¬
maligen LUGA, zu arbeiten begonnen.
Dort war ich einerseits Fachgruppensek¬
retärin für Konserven- und Tiefkühlin¬
dustrie, andererseits auch in der Frauen¬
arbeit tätig. Durch großen Einsatz ist es
mir sogar gelungen, den Frauenanteil in
der Gewerkschaft LUGA zu erhöhen.
Das war nicht einfach, denn die LUGA
war damals - wie die Nachfolgegewerk¬
schaft ANG heute - aufgrund der Berufs¬
bilder und der Industriebetriebe ziemlich
männerdominiert. Es gab auch viele
männliche Funktionäre.
Wie macht man das, dass man die Frau¬
en speziell ansprechen kann?
Durch viel Lobbying - und so direkt wie
möglich. Ich bin in ganz Österreich her¬
umgefahren und habe versucht, Frauen
für die gewerkschaftliche Arbeit zu ge¬

winnen. Und ich denke, das ist mir ganz
gut gelungen. Dann wurde Roswitha
Bachner im Jahr 2000 zur Leitenden Se¬
kretärin des OGB bestellt. Rudolf Kaske
hat mich daraufhin als Zentralsekretärin
in die HGPD geholt.
Also vor vier Jahren. Und wie ist das
jetzt hieri
Die HGPD hat aufgrund der Branchen,
die sie vertritt, einen hohen Frauenanteil,
etwa 70 Prozent. Als Roswitha damals
Zentralsekretärin geworden ist, war das
sehr schwierig. Sie war die erste Zentral¬
sekretärin in ganz Osterreich. Damals hat
es viele Männer gegeben, die gemeint ha¬
ben, in dieser Position hätten Frauen
nichts verloren. Als ich dann ihre Funk¬
tion vier Jahre später übernommen habe,
stand das überhaupt nicht mehr zur Dis¬
kussion. Die Funktionäre, die hauptamt¬
lichen, hatten sich scheinbar daran ge¬
wöhnt, dass auch eine Frau gute Arbeit
für eine Gewerkschaft und für den ÖGB
leisten kann.
In den Branchen selber häufen sichja
die Probleme: allein die Saisonniers
und die Veränderung der Beschäfti¬
gungsstruktur. Viel mehr Teilzeit und
Atypische und so weiter, oderf
Zu den Saisonniers: Gerade jetzt begin¬
nen die Verhandlungen für die Winter¬
saison. Wir appellieren an die Verant¬

wortlichen angesichts der steigenden Ar¬
beitslosigkeit - vor allem bei Frauen,
Lehrlingen und in Österreich lebenden
Migrantinnen und Migranten - auf eine
Erhöhung dieses Kontingents zu verzich¬
ten. Bei den Lehrlingen macht uns eine
Idee von Wirtschaftskammerpräsident
Christoph Leid und Wirtschaftsminister
Martin Bartenstein große Sorgen: Tou¬
rismuslehrlinge sollen mit einer monat¬
lichen Entfernungsbeihilfe von 250 Euro
in den lehrstellenreichen Westen gelockt
werden.
Aber so sind sie weg von daheim ...
Mitten in der Pubertät sind sie weit weg
von Familie und Freundeskreis und ab¬
solvieren die Lehre dann halt irgendwo.
Das ist unausgereift, nicht durchdacht.
Wir lehnen gemeinsam mit der Arbeiter¬
kammer das Konzept ab. Ich denke, es
ist wichtig, dass Arbeiterkammer und
ÖGB bei solchen Ideen der Bundesregie¬
rung gemeinsam vorgehen.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass
Eltern und Jugendlichen wirklich wohl
dabei ist, wenn Lehrlinge hunderte Kilo¬
meter von zu Hause entfernt ihre Lehre
in einem Hotel oder Gasthaus beginnen.
Und dafür ist plötzlich Geld da. Wichti¬
ger als solche Prämien wäre es, die Arbeit
im Tourismus vor allem für Jugendliche
attraktiv zu machen. Nur wenn Bezah-


