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TERMINE

Lyrik im März

Mittwoch 18. März, 18:30 Uhr
Universität für Angewandte Kunst Wien
1010 Wien, Oskar-Kokoschka-Platz 2, Hörsaal 1

Die Lyrik im März ist eine seit über 30 Jahren stattfin-
dende Großveranstaltung der Grazer Autorinnen und 
Autoren. Sie lenkt ihr Augenmerk auf verschiedene 
lyrische Formen und Ausdrucksweisen.  
Es lesen dreißig Autorinnen und Autoren, jede Lesung 
dauert fünf Minuten. So ergibt sich für die Zuhörenden 
ein guter Überblick.

Im Jahr 2020 steht der Abend unter dem Motto "ZU-
SAMMEN" - also ein weiter Begriff, von Zusammenhalt 
über Zusammenhang bis Zusammensetzung, ein Begriff, 
der für solidarisches Miteinander ebenso stehen kann 
wie für Zusammenbruch oder Zusammenbeißen (zum 
Beispiel der Zähne).

Lernen von Frankreich?

Freitag, 27. März, 09:00 – 12:00 Uhr
ÖGB- Catamaran, Wilhelmine-Moik-Saal
Johann-Böhm-Platz 1 / 1020 Wien 

Vortrag und Diskussion mit
Pascal Debay, CGT (Frankreich)
Mitglied im Bundesvorstand der CGT, Generalsekretär der Region 
Meurthe und Moselle (Nordfrankreich)

„Wenn dein starker Arm es will, stehen alle Räder still!“ In Frank-
reich gibt es eine Streikkultur, anhand des aktuellen Beispiels 
der Pensionsreform in Frankreich gehen wir der Frage nach: Wie 
ruft der französische Gewerkschaftsbund CGT zu Streiks und 
Straßenmobilisierung auf? Wie arbeitet er mit der Zivilgesell-
schaft zusammen (Gelbwesten)? Wie wird das auf Betriebsebene 
gemacht? Diskutiere mit, wie man dem raueren Ton der Politik 
laut entgegentreten könnte.
 
Veranstaltung auf Französisch mit Simultanübersetzung. Anschließend 
laden wir zu einem Buffet ein. Eine Veranstaltung des Internationalen 
Referats des ÖGB in Kooperation mit der Arbeiterkammer Wien

Anmeldung unbedingt erforderlich unter: international@oegb.at 

AUGE/UG Grundschulung 

Freitag, 17. April 16 - 20 Uhr
Samstag, 18. April 10 - 17 Uhr
AUGE/UG-Büro, Belvederegasse 10/1, 1040 Wien

Zielgruppe
BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätInnen, an einer Betriebs-
ratsgründung Interessierte

Inhalt
Grundbegriffe des Arbeits- und des Arbeitsverfassungsrechts, 
Einführung in die Grundlagen von Gewerkschafts- und Be-
triebsratsarbeit, Vorstellung ÖGB, AK und AUGE/UG

Referentinnen
Vera Koller und Klaudia Paiha

Um Anmeldung wird gebeten! 
Mail auge@ug-oegb.at, Telefon 01/505 19 52

Globaler Klimastreik

24. April 2020

Die Brände in Australien und im Amazonas, die Dürren 
in Florida und Kenia, die Überschwemmungen von 
Tuvalu und Venedig sind nur einige Beispiele für die 
schreckliche Realität der Klimakrise für Millionen 
von Menschen.
Gleichzeitig sind die Proteste für Klimagerechtigkeit 
größer denn je – gegen die Zerstörung von Land-
strichen in Nigeria durch große Ölkonzerne, für den 
Erhalt ihrer Dörfer statt dem Abbau von Steinkohle 
in Sibirien, für die Rechte von Kleinbäuer*innen in 
Indien, gegen die Brandrodungen im Amazonas.
Am 24. April machen wir weltweit klar, dass eine 
klimagerechte Welt möglich ist.
Wir tragen unseren Protest vor die Rathäuser und 
auf die Marktplätze, vor die Ministerien und in die 
Klassenzimmer, in Konzernzentralen und auf Stra-
ßenkreuzungen. Am 24. April werden wir überall laut, 
wütend und unbequem sein – wir stehen zu unserer 
Forderung: 1,5-Grad-Ziel einhalten, Klimagerech-
tigkeit jetzt!DIE DOHNAL von Sabine Derflinger

29. April 2020 - 18.00 Uhr 
ÖGB-Catamaran, 1020 Wien, 
Johann-Böhm-Platz 1, Wilhelmine-Moik-Saal
Filmvorführung der ÖGB-Frauen
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Editorial 
von Renate Vodnek

8. März: Take back the streets!

Der Internationale Frauen*tag und der Kampf für Gleich-
berechtigung sind auch nach mehr als einem Jahrhun-
dert immer noch vor wichtig. Eine der Forderungen ist es,  
z.b. die nach einer Arbeitszeitverkürzung, denn: Kürzere 
Arbeitszeit (und eine Umverteilung und Neubewertung 
von bezahlter und unbezahlter Arbeit) bringt mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit. 

Der Kampf der KollegInnen bei den Kollektivvertragsver-
handlungen im Sozial- und Gesundheitsbereich um eine 
35-Stunden-Woche ist auch aus frauenpolitischer Sicht 
wichtig. Die Arbeitgeber weigern sich auf ihre Forderung 
nach Arbeitszeitverkürzung einzugehen. Dabei müssten 
gerade hier die Einkommens- und Arbeitsbedingungen 
grundlegend aufgewertet werden. Nicht umsonst steht die 
Forderung nach einer Sozialmilliarde seit Jahren auf der 
Agenda der Unabhängigen GewerkschafterInnen. Genauso 
wie die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung bei Lohn- 
und Personalausgleich. 

Hier zeigt sich auch wieder, wie wichtig eine eigenstän-
dige Vertretung der ArbeitnehmerInneninteressen ist. 
Gewerkschaften und Arbeiterkammer sichern Mitbestim-
mung der ArbeitnehmerInnen in Arbeitswelt, Wirtschaft 
und Politik. Die AK feiert ihr 100jähriges Bestehen, und ist 
auch heute wichtiger Pfeiler der ArbeitnehmerInnenver-
tretung durch ihren Einsatz für ArbeitnehmerInnenrechte, 
KonsumentInnenschutz, soziale Gerechtigkeit, Ökologie, 
und vieles mehr.
Happy Birthday, Arbeiterkammer!

In diesem Magazin werden folgende Schriften verwendet:
Share / Linux Libertine / Linux Biolinum / Sansus
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KOLUMNE Veronika Litschel

INtERNAtIONALER FRAUENtAG 2020

Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Kampf von Frauen* um Gleichstellung 
alltäglich ist. Und er wird härter. Das hat nicht zuletzt mit dem Ankommen des 
Rechtspopulismus in der Mitte der Gesellschaft zu tun. 
Die bestehende Geschlechterordnung ist binär. Sie ist durchzogen von patriarchalen 
Zuschreibungen. Sorgearbeit bleibt weiblich und schlecht oder gar nicht belohnt. 
Arbeitsmärkte werden so organisiert, dass die Beteiligung von Frauen, insbesondere 
mit Betreuungsaufgaben, erschwert wird. Durch lange Arbeitszeiten, viele Über-
stunden. Soziale Absicherung wird abgebaut und hier vor allem in Bereichen, die 
Frauen treffen. Betreuungseinrichtungen und -angebote werden zurückgefahren, 
was wiederum Frauen trifft. Das alles ist bekannt, oft benannt und ändert sich 
nicht wirklich. 
Das Kopftuchverbot wird als frauenpolitische Errungenschaft dargestellt, da „Machis-
men“ ja angeblich importiert sind. Das führt an so ziemlich allen Herausforderungen 
vorbei. Noch dazu wird die bestehende patriarchale Gesellschaft ausgeblendet, 
Sexismus, Frauen*feindlichkeit, Gewalt gegen Frauen und Diskriminierung als 
vermeintliches Migrations- und Integrationsproblem festgeschrieben. Das Zusam-
menlegen der Agenden Integration und Frauenpolitik ist mehr als ein Fingerzeig 
in diese Richtung.
Machen wir uns nichts vor. Von dieser Regierung ist keine Gleichstellungspolitik zu 
erwarten. Diese Koalition schreibt die gesellschaftliche Spaltung fort, weil sie keine 
politischen und rechtlichen Instrumente zur Gegensteuerung mobilisiert. Hier geht 
es nicht um Umverteilung, um ein gutes Leben für alle, um Verteilungsgerechtigkeit. 
Die Regierungsparteien erkennen für sich darin auch keinen Wähler*innen_auftrag. 
Wir steuern auf eine rechte Gesellschaft zu, wenn wir nicht schon mittendrin 
sind. Sie ist politisch legitimiert und wird durch die Beteiligung der Grünen in die 
gesellschaftliche Mitte gehoben.
Damit ist der Rechtspopulismus in der Mitte der Gesellschaft angekommen, als 
Regierungsform. Die Ansagen werden dezidierter, Formulierungen härter, die Aus-
grenzung extremer. Auch für Frauen*. 
Beizukommen ist dem nur mit linker, feministischer Politik, die Umverteilung, Anti-
rassismus und Partizipation ins Zentrum ihres Tuns stellt. Linker Feminismus beruht 
darauf. Die feministische Utopie wendet sich gegen Diskriminierung, einengende 
Zuschreibungen, Ausbeutung und Unterdrückung. Sie sieht ein Gesamtbild, sie ist 
international. Das ist ihre Grundlage. Mit verschiedenen Instrumenten versuchen 
Feminist*innen um diese Gesellschaft zu kämpfen. Vorallem auch, um in Kollekti-
ven gemeinsam neue Wege zu gehen. Und das ist wichtig, um der Vereinzelung zu 
entgehen, der Überforderung, der Frustration. 
Kämpfen wir zusammen, arbeiten wir an einem Gegenentwurf. Lassen wir das 
nicht auf uns sitzen. Auch wenn wir in der momentanen parlamentarischen Zu-
sammensetzung keine Verbündeten finden werden, so traurig das ist. Wir brauchen 
Alternativen und wir brauchen Kraft. Wir können jeden Tag, in jedem Moment an 
diesem Gegenentwurf mitwirken. Sei es durch Aufmerksamkeit, durch die Verwei-
gerung kompetitiver Selbstoptimierung oder konkrete Unterstützung.
Zentral ist das Gemeinsame, das nicht spaltet. Zentral ist das über den eigenen 
Tellerrand schauen. In diesem Sinne ist der 8.März wieder als Kampftag zu verstehen. 
Als Kampftag für eine feministische Utopie, für linke Politik, für soziale Rechte 
und für Umverteilung. Eine kleine Erinnerung an die Herausforderungen 365 Tage 
im Jahr an uns alle. •
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ARbEItSKLIMA INDEx 2020: DIE ScHERE 
GEHt wEItER AUF

Während der Arbeitsklima-Index aller Beschäftigten 
im Schnitt konstant zwischen 108 und 109 Punkten 
liegt, erreichen die unzufriedensten 10 Prozent nur 
einen Indexwert von 62 Punkten.
Die 10 Prozent der zufriedensten ArbeitnehmerIn-
nen erreichen im Durchschnitt der vergangenen 20 
Jahre einen Arbeitsklima Index von 140 Punkten. 
Dennoch wächst der Abstand zu den unzufriedensten 
Beschäftigten kontinuierlich an. Aktuell beträgt 
der Abstand 80 Indexpunkte. Die Kluft zwischen 
den Zufriedenen und den Unzufriedenen wird also 
immer größer.

PROtEStE IM SOzIAL- UND 
GESUNDHEItSbEREIcH

Mehr als 22 Organisationen und 3.000 Beschäftigte 
aus dem Gesundheits- und Sozialbereich beteiligten 
sich an der Demonstration für die 35-Stundenwoche 
bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Sie war der 
bisherige Höhepunkt einer zweitägigen Streikwelle 
der Gewerkschaften, an der sich mehr als 400 Betriebe 
beteiligt haben.

Pro Juventute
Auch in den Einrichtungen der Pro Juventute in 
Salzburg, Tirol und Burgenland fanden Teil-Betriebs-
versammlungen mit anschließenden Warnstreiks 
statt. Weitere Teil-Betriebsversammlungen sind noch 

für Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark 
geplant.
In Salzburg sind 20 Mitarbeiter*innen, von 70 Be-
schäftigten, der Einladung des Betriebsrates gefolgt 
und haben damit ihre Solidarität mit allen Beschäf-
tigten im Gesundheits- Pflege- und Sozialbereich zum 
Ausdruck gebracht. Die Mitarbeiter*innen formu-
lierten im Rahmen des Warnstreiks einen Appell an 
die Verantwortlichen in der Salzburg Landespolitik, 
ihrer Verantwortung im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe nach zu kommen und auch diesem 
Bereich endlich mit den notwendigen finanziellen 
Mitteln auszustatten, besonders im Hinblick auf die 
Entlohnung der Mitarbeiter*innen.
Die Anforderungen an die Mitarbeiter*innen in 
der Kinder- und Jugendhilfe steigen, mehr Zeit für 
Dokumentation und die Arbeit mit dem Herkunfts- 
und Helfer*innensystem führt zu einer Verdichtung 
der Arbeit und dazu, dass die Zeit für die direkte 
Betreuung der Kinder und Jugendlichen weniger 
wird. Diesen Spagat „auf die Reihe zu bringen“, 
bringt die Mitarbeiter*innen an die Grenze ihrer 
Belastungsfähigkeit. 
Daher braucht es gerade auch für diesen Bereich eine 
Arbeitszeitverkürzung, damit die Mitarbeiter*innen 
ausreichend Zeit zur Beziehungspflege und Erholung 
finden. 
Eine 35-Stunden-Woche ist ein erster Schritt. Ich 
wünsche mir natürlich ein 30-Stunden-Woche!

Klaus-Peter Fritz MAS
BR-Vorsitzender

MEINbR-APP DES ÖGb-VERLAGS

Die MeinBR–App ist eine moderne Möglichkeit für 
BetriebsrätInnen, die ArbeitnehmerInnen orts- und 
zeitunabhängig über ihre betriebsrätliche Arbeit 
zu informieren. Die App richtet sich an alle orga-
nisierten BetriebsrätInnen in Österreich und bietet 
Information, Service und Kontaktmöglichkeiten uvm. 
für die KollegInnen im Betrieb.

Mehr Informationen und aktuelle 
Preise unter https://meinbr.online/

KURzMELDUNGEN AUS DER ARbEItSwELt

▶
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Heute, 20 Jahre und eine 
weitere schwarz-blaue 
Regierung später wer-
den noch immer Frauen 
angefeindet, weil oder 
wenn sie nicht in Ab-
hängigkeitsverhältnis-
sen leben wollen. Viele 
Österreicherinnen und 
Österreicher behaupten, 
dass sie Feministinnen 
und Emanzen nicht aus-
stehen können, weil es 
doch den Frauen in Ös-
terreich eh so gut gehe. 

Wir brauchen eine neue 
Definition von VOLL-
ZEIT!

Fast 50% der berufstätigen Frauen 
in Österreich können nur in Teil-
zeit arbeiten, weil keine anderen 
Stellen ausgeschrieben werden. 
Das ist die vorweggenommene Fa-
milienfreundlichkeit eines pater-
nalistischen Wirtschaftssystems, 
dem Regierungen zuarbeiten müs-
sen, damit sie nicht den Wettbe-
werb um den Wirtschaftsstandort 
gefährden. Frauen verdienen jetzt 
im Jahr 2020 im österreichischen 
Durchschnitt noch immer um 
mehr als 20 Prozent weniger als 
Männer und steuern vielfach trotz 
Berufstätigkeit auf die Armutsge-
fährdung im Alter zu – vor allem 
dann, wenn sie unabhängig und 
allein leben oder leben wollen. 

Betrachte ich die andere Hälfte 
der berufstätigen, also die voll-
zeitbeschäftigten Frauen in Öster-
reich, so kann ich unter anderem 
auch für mich selber feststellen: 
Beamtete Frauen sind zwar mit 

ihren männlichen Kollegen beim 
Pensionsantrittsalter (65 Jahre) 
gleichgestellt,nd werden für glei-
che Leistung gleich bezahlt. Aber 
auch im öffentlichen Dienst gibt 
es noch immer eine Lohnschere 
mit circa 10 Prozent zu Ungunsten 
der Frauen, weil es eine gläserne 
Decke gibt, die Karrierechancen 
für Frauen mindert.

Noch viel krassere Gehaltsunter-
schiede gibt es, wenn wir Frauen 
und Männer in den gleichen Sport-
arten, miteinander vergleichen. 
Und auch im Sport gibt es krasse 
Unterschiede: Erfolgreiche Fuß-
ballerinnen oder Skispringerinnen 
gibt es zwar, aber sogenannte 
Transferpreise werden nur von 
männlichen Sportstars genannt 
und besprochen. Auch bei den 
Preisgeldern sind gravierende 
Unterschiede zwischen weibli-
chen und männlichen Sportle-
rInnen feststellbar. Wie ungleich 
aus Gendersicht Fördermittel im 
österreichischen Sport verteilt 
werden, liegt möglicherweise 
auch daran, dass wir noch nie eine 
österreichische Sportministerin 
hatten – oder irre ich mich? Da 
tut sich auf jeden Fall ein weites 
Feld für Veränderungen zugunsten 
von Frauen auf, wenn nicht die 
durchaus angestrebte Gleichstel-
lung in eine ferne Zukunft verlegt 
werden soll.

Die ÖGB-Frauen wollen sich im 
Jahr 2020 mit der Teilzeitbeschäf-
tigung von Frauen in Österreich 
intensiv beschäftigen. Die Kol-
lektivvertragsverhandlungen der 
Sozialwirtschaft in Österreich sto-
cken gerade wegen der Forderung 

Thema

zUM INtERNAtIONALEN 
wELtFRAUENtAG AM 8.3.2020

Am 19. Februar 2000 [ich habe 
mich nicht vertippt bei der Jah-
reszahl] haben sich viele Menschen 
am Heldenplatz und am Stephans-
platz versammelt, weil ihnen die 
Angelobung einer schwarz-blauen 
Regierung in Österreich nicht ge-
fiel. Johanna Dohnal hat damals 
die versammelten Menschen mit 
folgenden Worten begrüßt: 

„Liebe sozialschmarotzende Not-
standshilfebezieherinnen, …., verant-
wortungslose berufstätige Mütter, 
pensionsgekürzte Frühpensionistinnen, 
staatskeimzellenzerstörende Alleiner-
zieherinnen, …., und weit unter den 
Männerlöhnen verdienende, unanstän-
dige und faule Frauen, instrumentali-
sierte Schülerinnen und im Faulbett der 
Subventionen liegende Künstlerinnen!“
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einer 35-Stunden-Woche für in der Pflege beschäftigte 
Menschen – überwiegend Frauen. Der ÖGB hat die-
ser Beschäftigtengruppe die Streikfreigabe erteilt. Im 
öffentlichen Dienst gibt es auch Beschäftigte in der 
Pflege, nicht nur deshalb haben die Unabhängigen 
Gewerkschafter*innen im öffentlichen Dienst ihre 
Solidarität mit den streikenden Kolleg*innen in den 
Gewerkschaften GPA-djp und vida erklärt. 
Der Wirtschaftskammerpräsident Dr. Harald Mahrer, der 
Anfang März erstmals gewählt werden will, behauptet, 
dass im Fall einer Arbeitszeitverkürzung Österreich 
untergehen wird im wirtschaftlichen Wettbewerb 
der Länder aller Welt – „dann geht das Licht aus in 
Österreich“, so seine apokalyptische Vision. Das ist 
natürlich Blödsinn. 

Der WKÖ-Chef Mahrer behauptet auch, dass es in 
Wien viel zu viele Arbeitslose gebe, während im ös-
terreichischen Westen Arbeitskräfte für den Tourismus 
gesucht werden. Meine Erfahrung ist eine andere: Das 
AMS hat z.B. hat meinem Partner im vergangenen Jahr 
viele Stellenausschreibungen von westösterreichischen 
Tourismusbetrieben vorgelegt. Er hat sich um jede 
dieser freien Stellen beworben, aber niemand hat ihn 
genommen. Lediglich eine Einladung von einer Tiroler 
Pension haben wir(!) erhalten: „kommen Sie doch als 
Ehepaar zu uns auf Urlaub“, quasi unter dem Motto: 
„dann werden wir schon sehen, ob Sie zu uns passen….“ 
– um im Jargon von österreichischen Politiker*innen 
zu bleiben, ist das vermutlich ein „Einzelfall“.

Frauen im aktuellen Regierungsprogramm 

Frauenpolitik ist Gleichstellungspolitik – und um unsere 
Fortschritte darin beweisen zu können, nehmen wir nun 
doch an der europaweiten Zeiterhebungsstudie oder 
Zeitverwendungsstudie teil. In dieser Art von Studie 
wird über einen längeren Zeitraum erhoben, wofür 
Männer und Frauen Tag für Tag ihre Zeit verwenden. 
So eine Studie wurde in Österreich zuletzt in den Jahren 
2008/2009 durchgeführt und führte zu dem Ergebnis, 
dass Frauen mehr unbezahlte Arbeit leisten als Männer. 
Die neue türkis-grüne Regierung hat vor, Gewalt gegen 
Frauen mit einem nationalen Aktionsplan zu bekämpfen. 
Salzburg schreibt zwei Frauenhäuser neu aus. Damit 
werden bestehende und autonome Strukturen zerschla-

gen. Eine meiner ersten Assoziationen dazu ist: Es gibt 
auch einen nationalen Aktionsplan für Barrierefreiheit 
– und ich meine, dass ich mich gut daran erinnern kann, 
dass das Land Salzburg diesen einschränken wollte, weil 
die Umsetzung von Barrierefreiheit in öffentlichen und 
privaten Bauwerken einfach viel zu teuer und somit 
unwirtschaftlich ist.

Es gibt auch einen nationalen Aktionsplan für Inte-
gration, dessen Umsetzung bislang dazu führt, dass 
Fremde in Österreich in einem Dschungel aus Frem-
denrechtsbestimmungen untergehen. Integration wird 
nicht gefördert. Wer nicht die Augen zumacht, der wird 
sie kennen: die Bilder vom östlichen Mittelmeer und 
von griechischen Inseln oder aus dem Nahen Osten, 
wo Frauen und Kinder am meisten darunter leiden, 
dass wir unseren Einsatz für Menschenrechte aufgeben 
haben, unter dem Motto einer vermeintlichen Sicherheit. 
Virginia Woolf schrieb: Als Frau hab ich kein Land, 
als Frau brauch‘ ich kein Land, als Frau ist mein Land 
die ganze weite Welt.

Gleichstellung bitte warten

Eine internationale Studie bescheinigt Österreich im 
Jahre 2017, dass wir erst in 170 Jahren Gendergerech-
tigkeit erreichen werden. Es könnte aber wesentlich 
schneller gehen. Ein Vorschlag:

Wie die technische Prüfstelle, die Gesetze auf ihre 
technische Tauglichkeit überprüft, finde ich, sollten 
wir in Österreich die Einrichtung einer von gesetzge-
benden Körperschaften unabhängigen Stelle fordern, 
die neue Gesetze und Verordnungen in Österreich auf 
ihre möglichen und nachweisbaren Auswirkungen auf 
Frauen und Kinder überprüft – mit einer Verpflichtung 
zur regelmäßigen Veröffentlichung von Berichten.

Join the union to change the union!

Beate Neunteufel-Zechner 
ist Vorsitzende der UGÖD

Thema

zUM INtERNAtIONALEN 
wELtFRAUENtAG AM 8.3.2020

Ich möchte noch auf einen neuen  
Film hinweisen: Am 14.2.2020 
startete ein neuer Dokumentarfilm 
in den österreichischen Kinos:  
Die Dohnal - Frauenministerin / 
Feministin / Visionärin. 
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Der Prozess gegen den Filmproduzenten kommt 
zu einem Schluss, der Hoffnung macht. Diese eine 
Verurteilung darf aber nicht das Ende von MeToo 
sein.

Es ist der Moment, auf den unzählige Frauen seit Jahren 
oder Jahrzehnten gewartet haben. Harvey Weinstein, 
einst ein mächtiger und erfolgreicher Filmproduzent, 
wurde am Montag verurteilt. Gleich nachdem Richter 
James M. Burke die Entscheidung der Jury verkündet 
hatte, wurde Weinstein aus dem obersten Gericht in 
New York in Handschellen abgeführt. Die zwölf Ge-
schworenen hatten ihn nach fünf Tagen Beratungszeit 
in zwei von fünf Anklagepunkten für schuldig befunden.

Es geht dabei einmal um den Vorwurf der schweren Nö-
tigung, der auf den Aussagen der Zeugin Miriam Haley, 
einer ehemaligen Produktionsassistentin der Weinstein 
Company, basiert. Sie sagte aus, dass Weinstein sie 2006 
zum Oralverkehr gezwungen hat. Zudem ging es um 
Vergewaltigung in einem „minderschweren“ Fall. Die 
Schauspielerin Jessica Mann beschuldigte Weinstein, 
sie 2013 in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. 

„Minderschwer“ heißt nach US-amerikanischem Straf-
recht, dass es kein Einverständnis gab, aber es nicht 
zu physischer Gewalt gekommen ist.

Im Anklagepunkt des „predatory sexual assault“ – 
wörtlich mit raubtierhaften oder räuberischen sexu-
ellen Übergriffen zu übersetzen – wurde Weinstein 
freigesprochen. Es war der schwerste Vorwurf gegen 
Weinstein, eine Verurteilung in diesem Anklagepunkt 
hätte eine lebenslange Haftstrafe nach sich ziehen 
können. Nun drohen Weinstein zwischen 5 und 29 
Jahren Haft. Am 11. März wird Richter Burke das 
Strafmaß verkünden, bis dahin wird Weinstein in Haft 
bleiben. Seine VerteidigerInnen gaben direkt nach der 
Verkündung des Urteils bekannt, dass sie ebendieses 
anfechten wollen. Weinstein hatte auf unschuldig plä-
diert – sich selbst aber im Prozess nicht geäußert. Auch 
in Los Angeles wird Weinstein voraussichtlich bald ein 
Prozess erwarten, auch hier geht es um den Vorwurf 
einer Vergewaltigung einer Frau und des sexuellen 
Missbrauchs einer anderen.

Der Prozess in New York, der am 6. Januar begonnen 
hatte, barg viele Herausforderungen. Angefangen mit 
der Jury-Auswahl, bei der es darum ging, Geschworene 
zu finden, die nicht „befangen“ sind. Bei einem Fall 
mit solch umfangreicher Berichterstattung ein schwie-
riges Unterfangen. Nach der Juryfindung kamen im 
Prozess neben den beiden Hauptzeuginnen noch vier 
weitere mutmaßlich Betroffene zu Wort. Mit diesen 
Aussagen wollte die Staatsanwaltschaft Weinstein ein 

PROzESS GEGEN HARVEy wEINStEIN

EIN URtEIL FüR DIE VIELEN
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jahrzehntelanges Verhaltensmuster nachweisen. Die 
wichtigste Belastungszeugin war die Schauspielerin 
Annabella Sciorra, bekannt aus der Serie „Sopranos“, 
die Weinstein der Vergewaltigung beschuldigte. Der 
Fall ist verjährt. Doch die Geschworenen schienen 
gerade ihr keinen Glauben zu schenken.

Die Jury konnte sich bei ihrer Entscheidung nur auf 
die Aussagen von Zeug:innen und wenige Beweismittel 
berufen. Denn wie fast immer, wenn es um sexualisierte 
Gewalt ging, fehlten direkte Zeug:innen und physische 
Beweise. Hinzu kam, dass die Straftaten lange Zeit 
zurückliegen und dass die beiden Hauptzeuginnen, 
Mann und Haleyi, auch nach der Vergewaltigung und 
dem erzwungenen Oralverkehr eine einvernehmliche 
Beziehung mit Weinstein pflegten.

Es ist ein Sieg für alle Frauen, die nicht aussagen 
konnten und wollten

Vorfälle dieser Art kommen selten vor Gericht und wenn, 
werden sie selten gewonnen. Gerade deswegen ist die 
Verurteilung Weinsteins überraschend und ein Erfolg.

Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte der Prozess 
platzen. Denn die Geschworenen konnten zu keinem 
gemeinsamen Urteil kommen und baten den Richter 
darum, nur in drei von fünf Anklagepunkten ein Votum 
zu fällen. Burke verweigerte das jedoch und ließ die 
Geschworenen weiter beraten.

Nun aber ist die Verurteilung durch, und das ist an sich 
schon ein Sieg. Ein Sieg für Mann und Haleyi. Für alle 
Frauen, die den Mut aufgebracht haben, ihre Stimme zu 
erheben. Sei es im Gericht, gegenüber JournalistInnen 
oder PolizistInnen oder in sozialen Medien. Trotz der 
Gefährdung ihrer Karriere, ihrer Anonymität und ihres 
Vermögens sind sie laut geworden. Es ist ein Sieg für alle 
Frauen, die nicht aussagen konnten und wollten, weil 
ihre Fälle verjährt sind oder es zu außergerichtlichen 
Einigungen gekommen war. Ein Sieg im Kampf gegen 
sexualisierte Gewalt.

Kein Fall und kein Gesicht ist so sehr mit der MeToo-Be-
wegung verbunden wie das von Harvey Weinstein. Die 
Recherchen der New York Times und des New Yorker 
im Oktober 2017 lösten eine weltweite Debatte über 
sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch aus. Des-
wegen wurde der Prozess der vergangenen Wochen 
auch als ein Stresstest für #MeToo gesehen.
Viele Frauen zeigen sich nun nach der Verurteilung 
erleichtert. Die Schauspielerin Ashley Judd, die im 
Jahr 2017 als Erste bereit war, mit der New York Times 
zu sprechen, twitterte kurz nach dem Urteilsspruch: 

„Für die Frauen, die in diesem Fall ausgesagt haben 

und durch eine traumatische Hölle gegangen sind: 
Ihr habt Mädchen und Frauen überall einen großen 
Dienst erwiesen. Danke.“ Und auch Tarana Burke, die 
den Hashtag zur Bewegung erfand, sagte: „So lange 
Zeit glaubten Frauen, dass er unantastbar sei und dass 
er niemals zur Verantwortung gezogen werde, doch 
jetzt hat die Justiz ihn für schuldig erklärt. Das ist 
eine starke Message.“

Die Freude der Frauen ist nachvollziehbar. Doch obwohl 
das Urteil ein Hoffnungsschimmer für alle Betroffenen 
sexualisierter Gewalt ist, kann es nicht über den Erfolg 
einer ganzen Bewegung bestimmen.

Denn noch immer sind viele Vorwürfe im Raum, die 
nicht vor Gericht gekommen sind. Einmal sind da die 
knapp 90 weiteren Frauen, die Weinstein beschuldigen. 
Aber auch in Deutschland gibt es solche Fälle. Anfang 
Januar 2018 veröffentlichte das Zeitmagazin einen 
Artikel, in dem mehrere Schauspielerinnen und ehe-
malige Mitarbeiter:innen dem Regisseur Dieter Wedel 
gewalttätige und sexuelle Übergriffe vorwarfen.
Kurz darauf begann die Staatsanwaltschaft München 
ihre Ermittlungen. Doch dabei kommt es immer wie-
der zu Verzögerungen, sodass sie nicht abgeschlossen 
werden können. Und das sind nur zwei beispielhafte 
Fälle, in die berühmte Männer involviert sind. Doch 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist die häufigste 
Menschenrechtsverletzung der Welt. Jede dritte Frau 
wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von 
Gewalt.

Das Strafrecht an sich und einzelne Urteile haben grund-
sätzlich das Potenzial, gesellschaftliche Veränderungen 
anzuschieben. So kann das Urteil gegen Weinstein 
andere Betroffene dazu animieren, die Gewalttaten 
gegen sie zur Anzeige zu bringen. Da sie nun wissen: 
Es gibt Situationen, in denen ihnen geglaubt wird.
Doch um in einer Gesellschaft zu leben, in der Frauen 
geglaubt wird und Täter verurteilt werden, reicht ein 
einzelnes Urteil nicht aus. Weinsteins Prozess darf 
deswegen kein Ende der MeToo-Bewegung sein, son-
dern sollte ein erneuter Antrieb für die Debatte sein. 
Denn viele Fragen und Probleme wurden in der Debatte 
aufgeworfen, nun ist es für die gesamte Gesellschaft 
an der Zeit, sie zu lösen.

Doch zumindest kann nach dem Urteilsspruch der 
Jury niemand mehr sagen, Harvey Weinstein sei Opfer 
von #MeToo – wie er selbst und seine Verteidigung 
es umschrieben haben. Denn nun ist auch gerichtlich 
entschieden: Harvey Weinstein ist kein Opfer, sondern 
Täter.

Erschienen auf taz.de
von Carolina Schwarz
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GEFAHR IM VERzUG
HINtERGRüNDE zU DEN KV-VERHANDLUNGEN IM SOzIALbEREIcH

 Der Sozialbereich, die Einkommens- und Arbeits-
bedingungen im Sozial- und Gesundheitsbereich 
gehören grundlegend aufgewertet. So weit so gut, 
da würde jedeR zustimmen.

Angeblich 30 000 gut ausgebildete Fachkräfte arbeiten 
nicht mehr in der Branche. Die müssen wir zurückge-
winnen, keine weiteren mehr verlieren. Drei Kollekti-
vverträge gehen mit einer einzigen Forderung seitens 
der Beschäftigten in die Verhandlungen: Sozialwirt-
schaft Österreich, Caritas und Diakonie fordern eine 
35 Stunden Woche. Die Verhandlungen bei Caritas und 
Diakonie wurden aufgrund des Stillstandes und der 
Weigerung der Arbeitgeber im SWÖ-KV ausgesetzt. 
Diese Forderung, in einem Schritt durchgesetzt, ergäbe 
für alle Teilzeitkräfte eine Reallohnerhöhung von mehr 
als 8 Prozent und somit eine wirkliche Annäherung an 
die vielen besser verdienenden Branchen, aber auch 
eine Besserstellung der gesamten Branche hinsichtlich 
Arbeitszeit.

Woran scheiterte es bisher, gute Arbeitsbedingungen 
und Löhne für die Branche zu erzielen? Und wer sind 
die AkteurInnen? Ich erlaube mir eine kurze Analyse.

Die Rolle der Gewerkschaften

Von den etablierten Mehrheitsfraktionen dominiert, 
sind die Gewerkschaften verantwortlich, die schlechten 
Bedingungen und Löhne von ArbeitnehmerInnenseite 
bis jetzt immer zugelassen und durchgeboxt zu haben. 
Verschwistert mit den LandesrätInnen verschiedener 
Couleurs, musste der Bereich immer billiger als die 
Landesbediensteten und – obwohl mit öffentlichem 
Versorgungsauftrag ausgestattet – so billig wie möglich 
sein. Das ging nur auf Kosten der Beschäftigten. Erst 
seit die Roten aus der Regierung draußen sind, wird 
im Gesundheits- und Sozialbereich auch mobilisiert.

Und dann gibt es immer noch das politische Macht- 
und Ränkespiel. Gerade wird es wieder gemacht: Ein 
Machtkampf zwischen roten Arbeitgebern und rot 
dominierten Gewerkschaften gegen die schwarzen 
Arbeitgeber. Aber um das geht es nicht!

Die Rolle der Arbeitgeber

Auch hier gibt es die politische Färbung, Beispiel 
Hilfswerk – schwarz, Volkshilfe – rot. Da wollen sich 
die Arbeitgeber gerne Konkurrenz machen, sind un-
tereinander verkracht, und wenn der Landesrat dem 

Gewerkschaft & Betrieb Alternative 03/04 2020
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wenn sie sich diesmal unüberbrückbar spalten, droht 
das Aus für den Kollektivvertrag. Da sind diverse 
Ausritte von manchen Promi-Arbeitgebern momentan 
eher gefährlich als hilfreich. Auch die Politik kann, 
wenn sie mit den Verbesserungen nicht mit geht, keine 
Verbesserungen zulässt, weiter für Abwanderung der 
Beschäftigten sorgen.

Wo wir stehen

Es gab am 5. Februar eine kleinere Demo im öffentlichen 
Raum. Caritas und Diakonie haben ihre Verhandlungen 
ausgesetzt und warten auf die Entscheidungen im SWÖ. 
Im Laufe des Februars kam es zu verschiedenen Eska-
lationsschritten, in der letzten Februarwoche wurde 
gestreikt.

Was es braucht: Was es wirklich braucht, wäre ein Signal 
der Fördergeber Bund und Länder, die Verbesserung der 
Arbeits- und Einkommensbedingungen mitzutragen und 
zu finanzieren. Es geht um unser Gesundheitssystem, 
da gibt es mittlerweile Notstand an vielen Ecken – es 
darf nicht um politisches Ränke- und Machtspiel gehen!
Wenn dieses Signal käme, würden die Arbeitgeber 
wohl keine Ausrede mehr haben.

Die Gewerkschaften lehnen ab, mit den Fördergebern 
direkt zu verhandeln. Vereinzelte Versuche, meist hinter 
verschlossenen Türen, haben wenig gefruchtet. Klarer 
Ansprechpartner der Gewerkschaften ist der Arbeitge-
berverband. Das alleine wird aber nicht reichen. Heuer 
wollen sich die Gewerkschaften wieder nicht an die 
Politik wenden. Auch aus Befangenheit?

 Stefan Taibl ist Betriebsratsvorsitzender PSZ 
GesmbH, Landessprecher der AUGE/UG NÖ, 
Mitglied des GPA-djp-Bundesausschusses f. 
Gesundheit/Soziale Dienstleistung/Kinder- 
und Jugendwohlfahrt

Arbeitgeber die Rahmenbedingungen vorgibt, dieser 
vielleicht zu seiner Partei gehört oder aber immer von 
seinem Fördergeld und seinem Auftrag abhängig ist, 
sagen sie zu fast allem ja. Auch, um die Konkurrenz 
los zu werden. Mittlerweile zahlen die Arbeitgeber 
in manchen Bundesländern schon „Kopfgeld“ im mo-
bilen Pflegebereich. Wenn jemand bei einer Einrich-
tung arbeitet und von einer anderen Einrichtung mit 
selber Tätigkeit abgeworben wird, bekommt der/die 
abwerbende MitarbeiterIn eine Prämie. KeineR will 
aber mehr Gehalt zahlen. Die Rahmenbedingungen der 
Fördergeber lassen nicht mehr zu. Das ist auch diesmal 
wieder das Hauptargument: Die Rahmenbedingungen 
der Fördergeber lassen nicht mehr zu.

Die Rolle der Politik

Den privaten Gesundheits- und Sozialbereich von Cari-
tas, Hilfswerk etc. gibt es nur, weil die öffentliche Hand

›erstens sparen kann (eine Sozialarbeiterin im NÖ 
Landesdienst bekommt 1/3 mehr Gehalt als eine 
Beschäftigte im privaten Bereich); 
›zweitens die öffentliche Hand keine Verantwortung 
für die Beschäftigten übernehmen muss. Verträge auf 
ein Jahr lassen jederzeit zu, Projekte zu schließen, 
MitarbeiterInnen zu entlassen, etc.. 

Und auch jetzt: Wenn die Geld- und Fördergeber nicht 
klar signalisieren, an einer wirklichen Verbesserung 
der Arbeits- und Einkommensbedingungen interessiert 
zu sein, diese auch mitzutragen und zu zahlen, wird 
sich nichts ändern. Aber hier geht es nicht um einen 
politischen Machtkampf, sondern um nichts Geringeres, 
als die Aufrechterhaltung des Gesundheits- und Sozial-
systems! Und um die Schaffung geeigneter Arbeits- und 
Einkommensbedingungen, damit diese Art Arbeit nicht 
ihre eigenen Sozialfälle produziert.

Gefahr im Verzug

Gefahr droht von mehreren Seiten. Die Gewerk-
schaften haben noch nie so viel gefordert. Berechtigt, 
wenn man sich die Einkommensunterschiede und die 
Situation der Beschäftigten ansieht. Wenn sie damit 
nicht durchkommen, keine wirkliche Verbesserung 
der Arbeits- und Einkommensbedingungen erzielen, 
gefährdet das unser Gesundheitssystem. Jetzt gibt es 
schon zu wenig Leute, die diese Arbeit unter diesen 
Bedingungen machen wollen. Die Arbeitgeber waren 
noch nie so gespalten. Sie waren immer inhomogen. Der 
Kollektivvertrag vereint viele, sehr unterschiedliche 
Bereiche, von stationärer Pflege bis mobile Dienste, 
Kinder- und Altenbetreuung … Jeder Arbeitgeber hatte 
zumeist nur seine Branche und Firma im Blick. Aber 

Gewerkschaft & Betrieb
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AUGE/UG: SOLIDARItät MIt DEN StREIKENDEN UND ALLEN 
bEScHäFtIGtEN IM GESUNDHEItS- UND SOzIALbEREIcH
Fördergeber dringend aufgefordert, erforderliche budgetäre Mittel zur Verfügung zu stellen

Es ist kein Wunder und mehr als berechtigt, wenn die 
Beschäftigten im Sozial- und Gesundheitsbereich jetzt 
streiken. Es ist die Folge von langjähriger Unterfinan-
zierung in diesem Bereich, schlechten Löhnen und 
Arbeitsbedingungen. Nicht umsonst steht die Forderung 
nach einer Sozialmilliarde seit Jahren auf der Agenda 
der AUGE/UG.
Es ist eine zentrale Aufgabe der Politik, finanzielle 
und organisatorische Rahmenbedingungen so zu set-
zen, dass die Sozialwirtschaft ihren gesellschaftlich 
wichtigen, notwendigen und erwünschten Aufgaben 
nachkommen kann. Wir fordern alle Fördergeber auf, 
endlich ihre Verantwortung wahrzunehmen und die 
Missstände für die Beschäftigten zu beseitigen. Nur 
sie können die erforderlichen Mittel zur Verfügung 

stellen, damit die Beschäftigten angemessene Löhne 
und Arbeitsbedingungen erhalten.
Die im Sozial- und Gesundheitsbereich Tätigen brauchen 
Arbeitsbedingungen, die eine intensive Beschäftigung 
und Auseinandersetzung mit den spezifischen und viel-
fältigen Bedürfnislagen der KlientInnen ermöglichen. 
Zu diesen gehört auch eine verkürzte Normalarbeitszeit. 
Daher unterstützt die AUGE/UG selbstverständlich 
auch die Forderung nach einer 35-Stunden Woche.
Unsere volle Solidarität und Unterstützung gilt den 
Beschäftigten. Wir wünschen ihnen viel Erfolg in ihrem 
Arbeitskampf !

Klaudia Paiha, Bundessprecherin der Alternativen, Grünen 
und Unabhängigen GewerkschafterInnen

SOLIDARItät MIt DEM ARbEItSKAMPF 
DER bEScHäFtIGtEN DER GPA-DjP UND VIDA
 
 Pflege: 40% vor dem Burn-Out
 Pflegearbeit in Österreich ist physisch und psychisch 
fordernde und chronisch unterbezahlte Schwerarbeit 
zum Wohl und im Interesse der Allgemeinheit, ge-
leistet vor allem von Frauen. 40% der Beschäftigten 
im Pflegebereich sind burn-out-gefährdet. Die Zahl 
der Pflegebedürftigen steigt, pflegende Angehörige 
brauchen dringend Entlastung und Unterstützung. 
Pflegerinnen und Pfleger fordern leistungsgerechte 
Arbeitszeit und Entlohnung. Österreich braucht mehr 
gut ausgebildete und motivierte Arbeitskräfte.  
  
 Mehr Geld für Pflegekräfte!
 Die Unabhängigen Gewerkschafter*innen fordern 
daher von Bundesregierung, Landesregierungen und 
insbesondere vom Bundesministerium für Finanzen, 
das für sozial ausgewogene Steuereinnahmen und 
ausreichende Finanzierung öffentlicher Ausgaben zu 
sorgen hat:   Umgehende Aufstockung der Budgets 

für Trägereinrichtungen des „ausgegliederten“ Pfle-
gebereichs und für öffentliche Pflege-Einrichtungen,   
35-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich für alle 
betroffenen Kolleg*innen durch den Kollektivvertrag 
und entsprechende Dienstzeitregelungen.  
  
 35-Stunden-Woche erfolgreich
 Zahlreiche österreichische Unternehmen anderer Bran-
chen haben diesen Weg der Arbeitszeitverkürzung 
bei vollem Lohnausgleich bereits gewählt und sind 
begeistert und nach wie vor wirtschaftlich erfolgreich. 
  
Pflegebedürftige Menschen in Österreich verdienen 
optimale Pflege durch ausgeglichenes und motiviertes 
Pflegepersonal.   
  
Beate Neunteufel-Zechner und Manfred Walter sind 
UGÖD-Vorsitzende 
Gary Fuchsbauer ist Mitglied des GÖD-Vorstandes  

Gewerkschaft & Betrieb
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Die Angehörigen des Pflegeberufes im unteren Tätigkeitsfeld 
erfahren jede Minute seelische und körperliche Überlastung. 
Eine Arbeitszeitreduktion auf 35 Stunden pro Woche kann 
daher nur der erste Schritt in die richtige Richtung sein. 
Abhängig von dem Umfeld, in dem Pflege stattfindet, hat 
jede/r eine andere Vorstellung davon, wie sie aussehen soll. 
Die Gründe, warum heute immer weniger Menschen diesen 
Beruf wählen, sind allerdings oft dieselben.

Schaffung von gesunden Arbeitsbedingungen ist Aufgabe 
der Politik 
Jede Organisation in dieser Branche hat nicht erst einmal 
die unerträglichen Arbeitsbedingungen in der Pflege kri-
tisiert. PolitikerInnen sind da nicht ausgenommen. Sobald 
sie aber in der Regierung und somit in der Verantwortung 
sind, wird die eigene Forderung nicht mehr umgesetzt. Es 
ist fünf vor Zwölf. Unsere KollegInnen, die sich bereits aus 
der Gesundheits- und Krankenpflege verabschiedet haben, 
sollen zurückgeholt werden. Mit einer besseren Entlohnung 
alleine ist es in der heutigen Zeit allerdings kaum mehr mög-
lich, sie wieder in den ursprünglichen Beruf einzugliedern. 
Das wird nur noch in Verbindung mit einer Reduktion der 
Arbeitsbelastung funktionieren.

Zu geringes Mitspracherecht minimiert Zufriedenheit 
Jeder und jede an der Basis weiß, wie anstrengend der ständige 
Zeitdruck ist. Wenn unser Pflegepersonal pro Pflegehandlung 
nur eine Minute mehr hätte, wäre die Arbeit erträglicher. 
Rückmeldungen der Betroffenen gelangen aber leider nicht 
bis in die oberste Führungsebene. Die jeweiligen Pflege-
leitungen könnten dabei zu einer höheren Zufriedenheit 
beitragen. Dazu muss vor allem die Umgangsart mit dem 
Basispersonal überdacht werden. Bemerkungen wie „Deine 
Kinder interessieren uns nicht“, oder „Wenn es dir nicht 
passt, dann kannst du ja gehen – draußen warten Andere“ 
sind kontraproduktiv.

Seelische Gesundheit ist die Voraussetzung! 
Anders als in sonstigen Berufen ist die seelische Gesund-
heit das primäre Arbeitsmittel in der Pflege. Daher muss 
dieser Faktor sorgfältig gepflegt werden. Da spielen die 
Verantwortlichen in der Führung bzw. in der Politik eine 
wesentliche Rolle.
Daher unterstützt die KIV/UG die Forderung nach Arbeitszeit-
verkürzung auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Gehalt in 
sozialen Berufen mit KlientInnenkontakt und im Pflegebereich 
mit PatientInnenkontakt.

Biju Augustian Onatt ist diplomierter Gesundheits- und Kranken-
pfleger und Sprecher der KIV/UG – Konsequente Interessenvertretung 
der Unabhängigen GewerkschafterInnen in der Younion im Bereich 
Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV)

PFLEGE ISt NIcHt GLEIcH PFLEGE!

Fotos v.o.n.u.
Öffentliche Streikversammlung der Lebenshilfe Salzburg,
oehtb, Protestversammlung JAW, Fotocredit vida
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bURGENLäNDIScHES PFLEGEMODELL  
REVOLUtIONäRES MODELL ODER MOGELPAcKUNG

Grundlagen des Modells

Seit 1.10.2019 ist eine Anstellung für pflegende Ange-
hörige in der Pflegeservice Burgenland GmbH, einer 
100%igen Tochter der KRAGES möglich. Gesetzliche 
Grundlage ist eine Novelle zum Sozialhilfegesetz.  In 
dieser Novelle wurden Gehälter, Arbeitsstunden und 
notwendige Ausbildungen festgelegt – also nicht 
verhandelt. Bislang war die Voraussetzung dazu eine 
sozialpartnerschaftliche Einigung. 
Die Novelle gilt bis 31.03.2022. Bis zu diesem Zeitpunkt 
muss eine Evaluierung stattfinden, um eventuelle Än-
derungen durchführen zu können bzw. um das Projekt 
bis zum 30.09.2022 zu stoppen. 
Eine Anstellung ist erst ab Pflegestufe 3 möglich. Ca. 
50% der Menschen mit Pflegebedarf erhalten jedoch 
nur Pflegegeld der Stufen 1 und 2. 
Es gibt eine gesetzlich vorgeschriebene Unterstützung 
durch diplomiertes Pflegepersonal. Auch die Frequenz 
der Unterstützungsbesuche ist geregelt. Diese müssen 
von den Pflege-BezieherInnen selbst bezahlt werden. 
Weiters gibt es die Möglichkeit der Urlaubs- und 
Krankenstandsvertretung mit dem einschränkenden 
Passus „wenn der/die Betreuende das wünscht“.  Die 
bei der Pflegeservice Burgenland GmbH angestellten 
Angehörigen erhalten eine für sie kostenlose Heim-
hilfeausbildung. 

Finanzierung - ein komplexes Unterfangen

Die Finanzierung erfolgt durch Selbstbehalte beim 
Pflegegeld, Kosten-Beiträgen aus den Einkommen, die 
über dem Richtsatz liegen, sowie aus Landeszuschüssen. 
In der Pflegestufe 3 beträgt der Selbstbehalt 90% des 
Pflegegeldes (459,90€/Monat), in den Pflegestufen 4 und 
5 beträgt der Selbstbehalt 80% des Pflegegeldes (689,80€/
Monat, 936,90€/Monat), in den Pflegestufen 6 und 7 
beträgt der Selbstbehalt 60% des Pflegegeldes (1308,30€/
Monat, 1719,30€/Monat). Bei den Beitragszahlungen 
aus dem Einkommen wird auf den Betrag, der über dem 
Sozialhilfe-Richtsatz liegt, zugegriffen. Die Richtsatz-
höhe liegt zur Zeit bei 996,65€. Die durchschnittliche 
Alterspension von Männern liegt bei 1618,17€, die von 
Frauen liegt bei 1024,91€. 
Eventuelle Gewinne sollen in den Pflegbereich rein-

vestiert werden. Die restliche Finanzierung erfolgt 
durch Landeszuschüsse. 

Offene Fragen

Offene Fragen betreffen vor allem arbeitsrechtliche 
Aspekte. Eine Heimhilfeausbildung enthält keine Be-
rechtigung zur Ausübung von qualifizierter Pflege. 
Angehörige dürfen hingegen Pflegeleistungen durch-
führen, wenn sie dazu bereit sind. Gerade bei Men-
schen in höheren Pflegestufen wird eine solche Pflege 
notwendig sein. Heißt das dann, praktisch gesehen, 
dass Angehörige sozusagen erst ‚nach Dienstende’ eine 
Insulin-Injektion oder subcutane Flüssigkeitszufuhr 

Gewerkschaft & Betrieb
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bei der regelmäßig der „Opfermut“ von Frauen zele-
briert wird, sind nur ein Beispiel für diese Art der 
Verdrängung.

Bei dem burgenländischen Pflegemodell handelt es sich, 
darüber sind sich auch wohlmeinende KommentatorIn-
nen einig, maximal um einen kleinen Mosaikstein zur 
Behebung des Pflegekräftemangels. Das gesellschafts-
politische Signal an die Frauen ist jedenfalls problema-
tisch: Frauen, denn zum überwiegenden Teil werden 
die sogenannten pflegenden Angehörigen Frauen sein, 
werden wieder zu Wächterinnen von Haus und Fami-
lie. Allerdings mit deutlichen Einschränkungen, denn 
jetzt werden sie vermutlich in der Wahrnehmung zu 
persönlichen Angestellten. Dass solche innerfamiliären 
Machtverschiebungen zu gravierenden Dissonanzen 
in einem Familienverband führen können, liegt auf 
der Hand. 
Auch das Signal an die Pflege ist nicht unproblema-
tisch: Es suggeriert, dass Pflege mit einem Minimum 
an Ausbildung von jeder Frau geleistet werden kann. 
Die Intention dieses Modells war vermutlich, den 
pflegenden Angehörigen Anerkennung in Form von 
Entgelt zukommen zu lassen. Paradoxerweise bewirkt 
es im Pflegebereich das Gegenteil. 

Die eingangs gestellte Frage kann im ersteren Fall 
eindeutig mit „nein“ beantwortet werden. Das burgen-
ländische Pflegemodell ist kein revolutionäres Modell, 
allein das Etikett ‚neu‘ macht es noch nicht revoluti-
onär. Zudem bringt es nicht unerhebliche praktische 
Probleme mit sich. 
Aber auch die Zuschreibung ‚Mogelpackung‘ stimmt 
nicht. Pflegende Angehörige werden klar über Spiel-
regeln und Finanzierung informiert. 
Insgesamt ist dieses ‚Modell‘ wohl am ehesten eine 
pragmatische Notlösung, eine gesellschaftspolitisch 
progressive Lösung des Pflegeproblems ist es definitiv 
nicht. 

Sonja Müllner ist Betriebsrätin beim Fonds 
Soziales Wien, AK-Rätin der AUGE/UG in der 
Arbeiterkammer Wien
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durchführen dürfen? Und was passiert, wenn die di-
plomierte Pflegefachkraft gravierende Pflegemängel 
feststellt? Kommt es dann zu einer Anzeige durch den 
Dienstgeber? 

Gesellschaftspolitische Implikationen

In der Pflege gibt es einen eklatanten Personalmangel – 
eine Situation, die für die in diesem Bereich Tätigen seit 
ca. drei Jahrzehnten bekannt ist. Aber statt anhand von 
Zahlen, Daten und Fakten ins entschlossene Handeln 
zu kommen, haben die politisch Verantwortlichen ihre 
Energie in Aktionen zur Beschönigung der Situation 
gesteckt. Events, wie die Kür der „Pflegerin mit Herz“, 

Foto Sabine van Erp 
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Vor 100 Jahren, am 26. Februar 1920, 
beschloss die konstituierende National-
versammlung der jungen österreichi-
schen Republik das erste AK-Gesetz. Die 
Arbeiterkammern wurden als gleichbe-
rechtigtes Gegenüber zu den schon Jahr-
zehnte bestehenden Handelskammern 
der UnternehmerInnen, den heutigen 
Wirtschaftskammern, geschaffen. Das 
hatte viel mit dem Gleichheitsgrund-
satz der gerade durch dieses Parlament 
und ein Expertenteam vorbereiteten 
neuen demokratischen Verfassung zu 
tun, die auch noch 1920 in Kraft trat. 
Es bedeutete: Die Beachtung von Ar-
beitnehmerInnen-Interessen ist für das 
Zusammenleben und Zusammenhalten 
im demokratischen Staat gleich wichtig 
wie das Beachten von UnternehmerIn-
nen-Interessen. 

Die gesetzliche Grundlage für Kollek-
tivverträge, die Betriebsräte und die 
Kammern für Arbeiter und Angestellte 
wurden in diesem Geist geschaffen. 

Die ersten Wahlen in die AK-Vollver-
sammlungen fanden 1921/22 statt, die 
zweiten 1926 – sie sollten die letzten 
bis 1949 sein. 

Ende der demokratischen Republik 
 – Ende der demokratischen Arbeiterkammern 

Die demokratische Institution Arbeiterkammer war von dem 
politischen Rechtsruck nach 1920 massiv betroffen. Die Funkti-
onsperiode der Vollversammlung wurde bis zur Beschlussfassung 
eines neuen AK-Gesetzes verlängert, ein Vorgang, der sich bis 
Ende 1933 zweimal wiederholte. Damit stand die Rute im Fenster: 
Entweder Zustimmung zu einer verkleinerten und politisch kalt-
gestellten Arbeiterkammer oder Entzug der Legitimationsbasis für 
die freigewerkschaftlichen Mehrheiten in den Vollversammlungen.

Im März 1933 schaltete die Regierung Dollfuß das Parlament 
aus, im Herbst 1933 startete sie die Initiative zur Abschaffung 
der Arbeiterkammern als autonome demokratische Selbstverwal-
tungseinrichtungen. Am 21. Dezember wurde per Notverordnung 
bestimmt, dass die gewählten Vollversammlungen durch von 
der Regierung eingesetzte „Verwaltungskommissionen“ abgelöst 
werden sollten, verbunden mit einer „Umfärbung“ zugunsten der 
Regierungsparteien. Zusätzlich zur Gleichschaltung verschärfte die 
Regierung die Kontrolle durch staatliche „Aufsichtskommissäre“. 
Sie hatten das Recht, Sitzungen von sich aus einzuberufen, die 
Tagesordnung zu bestimmen und Entscheidungen der Verwal-
tungskommission außer Kraft zu setzen.

Im März 1934 errichtete das Regime nach dem Verbot aller Rich-
tungsgewerkschaften via Verordnung des Sozialministers den 

„Gewerkschaftsbund der österreichischen Arbeiter und Angestellten“. 
Neben dieser auch als „Einheitsgewerkschaft“ bezeichneten Staats-
gewerkschaft durfte es keine andere ArbeitnehmerInnen-Vertretung 
geben. Die „neuen Arbeiterkammern“ verloren den letzten Rest 
ihrer Eigenständigkeit, sie wurden der „Einheitsgewerkschaft“ 

ARbEItERKAMMERN 
 - DAS DEMOKRAtIScHE PLUS

Foto Robert Heilinger
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unterstellt und fungierten als deren Geschäftsstellen.
Mit der Machtübernahme durch Hitler-Deutschland 
1938 beauftragte man österreichische Vertrauensleute 
des neuen Regimes damit, den Staatsgewerkschaftsbund 
plus „neue Arbeiterkammern“ zu liquidieren, nicht ohne 
sich vorher ihre Ressourcen zu sichern. Es ging darum, 
der nationalsozialistischen „Deutschen Arbeitsfront“ das 
Vermögen der Ständestaat-Institutionen zuzuschanzen, 
das diese wiederum aus den zerstörten demokratischen 
Einrichtungen kassiert hatten. 

Die Arbeiterkammern und der Wiederaufbau von  
Demokratie und Gewerkschaft in der Zweiten Republik

Arbeiterkammern mit autonomer Selbstverwaltung 
zählten 1945 zu den ersten Institutionen der österrei-
chischen Demokratie, die wiedererstanden. Am 20. Juli 
1945 verabschiedete die provisorische Staatsregierung 
auf Initiative des neugegründeten überparteilichen Ös-
terreichischen Gewerkschaftsbunds das Gesetz zur Wie-
dererrichtung der Arbeiterkammern. Es galt allerdings 
am Anfang nur in der sowjetischen Besatzungszone 
in Ostösterreich und konnte deshalb zunächst nur als 
Grundlage für die Konstituierung der Vollversammlung 
der Arbeiterkammer für Wien, Niederösterreich und 
das Burgenland dienen. Trotzdem traten auch in etli-
chen anderen Bundesländern unter Berufung auf das 
AK-Gesetz von 1920 provisorische Vollversammlungen 
zusammen. Erst Ende 1945 stimmten auch die drei 
Westmächte zu, nachdem die Nationalratswahl im No-
vember 1945 die antikommunistische Grundstimmung 
der Mehrheit der Bevölkerung bewiesen hatte. 

Das Vorhandensein einer anerkannten unabhängigen 
und überparteilichen Gewerkschaftsorganisation war 
die entscheidende Voraussetzung für die Konstituie-
rung der AK-Vollversammlungen, die bis Juli 1946 in 
allen Bundesländern vollzogen war. Denn die Kam-
mermitglieder wurden zunächst vom Sozialminister 
auf Vorschlag des ÖGB bestellt. Die ersten AK-Wahlen 
fanden 1949 statt. Da die wahlwerbenden Gruppen 
bei den AK-Wahlen zum größten Teil mit den ver-
schiedenen politischen Richtungen im ÖGB identisch 
waren und sind, bildeten die grundlegenden Organi-
sationsbeschlüsse des Kongresses eine entscheidende 
Voraussetzung für demokratiepolitisch unbedenkliche 
Wahlentscheidungen bei der AK-Selbstverwaltung.

Beitrag zum demokratischen Sozialstaat und seiner 
Verteidigung

Der Gewerkschafter und Sozial-Staatssekretär Ferdi-
nand Hanusch umriss 1920 die Aufgaben der AK als 
Teil des demokratischen Systems auch für das dritte 
Jahrtausend noch gültig: „(Sie werden) zusammenfas-

send alle wirtschaftlichen Forderungen der Arbeiter 
und Angestellten als produzierende und konsumierende 
Bürger im Staate zu verfechten haben.“ 

Auf dieser Grundlage leisteten die gewählten Mitglieder 
der AK-Selbstverwaltungen, die die interessenpoliti-
schen Grundsatzentscheidungen beschließen und tragen, 
und die AK-ExpertInnen mit ihrem fachlichen Wissen 
und ihrer politischen Verhandlungserfahrung einen 
Beitrag zur Ausformung der Zweiten Republik als de-
mokratischer Sozialstaat, dessen Umfang wohl erst in 
Zukunft erkennbar sein wird. Und sie leisteten diesen 
Beitrag, das ist eine entscheidende Tatsache, unabhängig 
davon, wie sich die Regierung zusammensetzte und wie 
das Kräfteverhältnis im Nationalrat aussah. 

Über Jahrzehnte standen die Arbeiterkammern auch 
öffentlich kaum zur Diskussion, aber das änderte sich 
in den 1980er-Jahren im beginnenden Zeitalter des 
Neoliberalismus, als die Marktfreiheit den Sozialstaat 
als Mainstream-Ideologie zu ersetzen begann. Die Forde-
rung nach dem Abschaffen der „Zwangsmitgliedschaft“ 
bei den großen Kammern wurde erstmals 1987 durch 
die Freiheitliche Partei zum politischen Thema. Seriöse 
verfassungsrechtliche Gutachten belegten allerdings, 
dass es in Österreich Kammern ohne „Pflichtmitglied-
schaft“ nicht geben kann. Unter Berücksichtigung dieser 
Gutachten führten alle Kammern 1995 in Eigenregie 
Mitgliederbefragungen durch. An der AK-Befragung 
beteiligten sich mehr als zwei Drittel der Zugehörigen, 
und die Zustimmung lag über 90 Prozent. 

Selbstverwaltung als demokratisches Recht

Als Druckmittel gegen die AK wurde nach 2000 die 
Kürzung der AK-Mittel durch Parlamentsbeschluss 
immer wieder in den Raum gestellt. Andererseits sind 
die Kammern ab 2008 als Institutionen der „nichtterri-
torialen Selbstverwaltung“ in der Verfassung verankert. 
Es handelt sich dabei um die Anerkennung einer de-
mokratischen Legitimation. Es geht darum, wie sich 
die österreichische Demokratie weiterentwickelt, ob 
sie weiter bereit ist, auch die Interessen der Arbeit-
nehmerInnen als gleichberechtigten Teil der Politik 
zu akzeptieren. 

Brigitte Pellar ist Historikerin mit dem 
Schwerpunkt Geschichte der ArbeitnehmerIn-
nen-Interessenvertretungen und war bis 2007 
Leiterin des Instituts für Gewerkschafts- und 
AK-Geschichte in der AK Wien.

zuerst erschienen auf awblog.at, gekürzt
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DIE VERMEINtLIcHE SPRENGUNG 
DER REcHtS-LINKS-DEFINItION

Das Regierungsprogramm Türkis-Grün 2020

Zur großen Überraschung vieler bildeten die Parteien 
„Die neue ÖVP“ und „Die Grünen – Die Grüne Alter-
native“ Anfang 2020 eine Koalitionsregierung. Das 
Regierungsprogramm gliedert sich in sechs Kapitel und 
umfasst insgesamt 326 Seiten. Es ist damit fast doppelt 
dick wie das Türkis-Blaue Regierungsprogramm. Die 
einzelnen Kapitel sind:

1. Staat, Gesellschaft & Transparenz,
2. Wirtschaft & Finanzen,
3. Klimaschutz, Infrastruktur, Umwelt & Landwirtschaft,
4. Europa, Integration, Migration & Sicherheit,
5. Soziale Sicherheit, neue Gerechtigkeit & Armuts-
bekämpfung und
6. Bildung, Wissenschaft, Forschung & Digitalisierung

Zwei Parteien, die sich jeweils auf der anderen Seite des 
politischen Spektrums verorten, bilden gemeinsam eine 
Regierung und haben, entgegen bisheriger Übung, ihre 
Programme gemäß ihrer relativen Stärke nebeneinander 
gestellt: Insofern ist es ein neoliberales Programm mit 
grünen Einsprengseln. Bundeskanzler Kurz stellte auch 
fest, er führe eine Mitte-Rechts-Regierung.

Im ersten Kapitel (Staat, Gesellschaft & Transparenz) 
gibt es viele gesellschaftspolitisch liberale Ansätze, 
das zweite Kapitel (Wirtschaft & Finanzen) dagegen 
ist dominiert von der neoliberalen Handschrift der 
neuen ÖVP. Im dritten Kapitel sind deutlich grüne 
Vorstellungen erkennbar, als wichtigstes Ziel wird die 
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REGIERUNG.
wENIG SPIELRAUM. 

Nach der Nationalratswahl führt leider kein Weg 
an einem Kanzler Kurz vorbei. Das Regierungspro-
gramm ist das am wenigsten schlechte, das jetzt 
möglich ist. Es ist deswegen aber noch lange nicht 
gut. 
Zu erwarten sind große Schritte in den Bereichen 
Klimaschutz und Transparenz. In anderen Bereichen 
werden die Fortschritte klein sein, in manchen bleibt 
nur die Hoffnung, Schlimmeres zu verhindern. Die 
Ausgliederung der Arbeitsmarktpolitik aus dem 
Sozialministerium lässt nichts Gutes erwarten. 
Es wird weiter am Druck der Gewerkschaften und 
der AK liegen, um für die arbeitenden Menschen et-
was zu erreichen. Erfreulich ist daher das mehrfache 
Bekenntnis der neuen Regierung zur Sozialpartner-
schaft. Zu wünschen ist, dass die demokratischen 
Fraktionen in der AK auch weiterhin ohne Rücksicht 
auf Parteipolitik solidarisch für soziale Gerechtigkeit 
und ArbeitnehmerInnenrechte eintreten, Druck 
aufbauen und wenn notwendig Widerstand leisten.

Sadettin Demir ist Vorsitzender der  
Gemeinsam/UG, Mitglied im Vorstand der 
AK Vorarlberg
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Eine restriktive Politik gegenüber AusländerInnen, 
vor allem gegen muslimische MitbürgerInnen, eine 
restriktive Politik gegenüber österreichischen Staatsbür-
gerInnen (Sicherungshaft) und eine absolut neoliberale 
Wirtschaftspolitik. Vorschläge für eine Erbschafts- und 
Vermögenssteuer, die die massive Schiefverteilung der 
Vermögen korrigiert hätte, sind nicht zu finden.

Die Grünen durften ihr klimapolitischen Vorstellun-
gen teilweise ins Regierungsprogramm aufnehmen, 
wobei die Nagelprobe die Umsetzung der sogenannten 
CO2-Steuerreform sein wird. Sie soll erst 2021 zwischen 
dem Klimaschutzministerium (Gewessler) und dem 
Finanzministerium (Blümel) verhandelt werden. Klar 
ist auch, dass eine ausschließlich auf eine CO2-Steu-
er-orientierte Politik den Klimawandel nicht stoppen 
wird, da dieses Steuerungsinstrument zum Einen viel 
zu wenige Anreize für eine Reduktion von CO2 gibt, 
zum anderen gibt es viele Hinweise darauf, dass eine 
solche Steuer insbesondere die sozial Schwachen treffen 
würde. 

Nichts wurde es mit einer Erbschafts- und Schen-
kungssteuer, nichts wurde es mit einer Rücknahme 
des 12-Stunden-Tages, nichts wurde es mit einer Rück-
nahme der arbeitnehmerInnen-feindlichen Übernahme 
der Sozialversicherungen. Es gibt keine strukturellen 
Reformen im Bildungsbereich (Gesamtschule), es gibt 
keinen Fokus auf die historisch hohen Arbeitslosenzah-
len, die sich seit der internationalen Finanzmarktkrise 
auf sehr hohem Niveau befinden, um die wichtigsten 
Versäumnisse zu benennen. Was auch auffällt, dass es 
keine Angabe zur Finanzierung der vielen Vorhaben 
der neuen Bundesregierung gibt. Summiert man die 
Vorschläge (Steuerreform, Senkung der KöSt, 2.300 
zusätzliche PolizistInnen etc.), dürften etliche Milli-
arden fehlen. 

Die Grünen werden sich schon in naher Zukunft ziem-
lichen Herausforderungen stellen müssen. Ein Teil ihrer 
WählerInnen wird diese Regierungsbeteiligung nicht 
akzeptieren und sich anderen Parteien zuwenden oder 
ins NichtwählerInnen-Lager abwandern, andererseits 
könnten sie liberale NEOs-WählerInnen dazugewinnen. 
Insgesamt wird sich die Grüne Partei damit weiter 
in die Mitte bewegen, wie eine ganz normale „Grüne 
bürgerliche Partei“ ! (Günter Traxler, Standard 20. Jänner 
2020). Eine konsequente und radikale Oppositionspo-
litik, die den Klimawandel, Menschenrechte und die 
ArbeitnehmerInnenrechte im Fokus gehabt hätte, hätte 
den Grünen besser zu Gesicht gestanden.

Rudolf Brinek ist Sozialwissenschafter

Gewerkschaft & Betrieb

Klimaneutralität bis 2040 angepeilt. Das vierte Kapi-
tel (Europa, Integration, Migration & Sicherheit) ist 
wiederum mit den restriktiven und antimuslimischen 
Vorstellungen der türkis-blauen Regierung defacto 
ident, im fünften Kapitel (Soziale Sicherheit, neue 
Gerechtigkeit & Armutsbekämpfung) gibt es wenig 
Ansätze zu einer Weiterentwicklung im Sinne der 
ArbeitnehmerInnen. Gleiches gilt für das letzte und 
sechste Kapitel (Bildung etc.). 

Völlig neu ist eine Ausstiegsklausel aus dem Regie-
rungsprogramm, was als „Modus zur Lösung von Krisen 
im Bereich Migration und Asyl“ übertitelt ist. Kommt es 
wieder, wie 2015, auf Grund internationaler Krisen zu 
Migrationsbewegungen und können sich die türkisen 
und grünen Koalitionspartner nicht auf eine gemeinsa-
me Vorgehensweise einigen, so erlaubt das Regierungs-
programm ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten 
der beiden Koalitionspartner ohne dass die Koalition 
damit automatisch beendet ist. Damit sichert sich die 
ÖVP ihre restriktive Migrationspolitik ab. Das ist eine 
neue Qualität zwischen Koalitionspartnern und unter-
streicht den ausschließlichen Zweckcharakter dieser 
Koalition. Man fragt sich, wieso sich die Grünen auf 
diesen Modus eingelassen haben.

Charakter der Regierung bzw. des Regierungspro-
grammes

Der Charakter des gesamten (!) Regierungsprogrammes 
ist neoliberal. „Die neue ÖVP“ hat defacto das gleiche 
Programm wie bei türkis-blauen Regierung durchgesetzt. 
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Wir wissen, dass daraus bis heute 
nichts wurde. Zwar führte die „uni-
brennt“-Bewegung 2009 zu einer sym-
bolischen Mini-Finanzspritze aus der 
Notfallreserve und der überraschende 
Beschluss 2017 im Nationalrat über 

„zusätzliche Mittel“ für die Universitä-
ten zu einer vorübergehenden Euphorie 
in den Leitungsetagen der Unis, doch 
wurde der vermeintliche Erfolg nach 
Bekanntwerden neuer Spielregeln für 
die darauf folgende Leistungsverein-
barungsperiode erheblich relativiert.  
  
 Studium nur für Reiche?
   
Das Zauberwort hieß Studienplatzfi-
nanzierung. Mit diesem legistischen 
Regelwerk wurden fast unbemerkt 
Tatsachen geschaffen, die den freien 
Hochschulzugang endgültig beseitig-
ten, den Verhandlungsspielraum der 
Rektorinnen und Rektoren für die Drei-
jahresbudgets enorm einschränkten, 
Wertigkeiten für Personalkategorien 
einführten und die budgetäre Teilung 
von Lehre und Forschung in Stein mei-
ßelten. Auf der anderen Seite hing die 
glänzende Karotte einer verlockenden 
Anzahl neuer Stellen für Professuren 

– zur Verbesserung der Betreuungsver-
hältnisse, wie es hieß. Kein Wunder, 
dass sich damals die UNIKO zu keiner 
einheitlichen Haltung durchringen 
konnte, weil die Universitäten „zu un-
terschiedlichen standortspezifischen 
Wertungen gekommen“ waren, wie der 
damalige Präsident Vitouch 2017 sagte. 

Damit gab es die ideale Ausgangslage 
für die Umsetzung dieser – pointiert 
formuliert – neoliberal-planwirtschaft-
lichen Maßnahme, und so geschah es.  
  
Genau diese Sachverhalte muss man 
kennen, wenn man im aktuell vor-
liegenden Regierungsprogramm die 
nach der Präambel folgende erste 
Zielsetzung begreifen will, die in der 
konsequenten Fortführung und Wei-
terentwicklung der „Universitätsfinan-
zierung NEU“ mit allen eingeleiteten 
Umsetzungsschritten besteht. Und das 
bis 2027! Aus dem 3-Jahresplan wird 
ein 6-Jahresplan. Hat man sich die 
Konsequenzen wirklich gut überlegt? 
Kleine unvorhersehbare Änderungen 
in der Personalstruktur einer Universi-
tät, beispielsweise eine Laufbahnstelle, 
die nicht rechtzeitig besetzt werden 
kann, jemand der „wegberufen“ wird 
oder Studierende, die mangels Prü-
fungserfolg das Studium abbrechen: All 
das trifft diese Universität unmittelbar 
mit negativen budgetären Auswir-
kungen. Augen zu und durchlassen 
wird die Devise aus wirtschaftlichen 
Gründen sein! Und schon haben wir 
unqualifiziertes Personal, etwa im 
Gesundheitswesen, um ein gesell-
schaftlich angstbesetztes Beispiel zu 
nennen. Das kann nicht der richtige 
Weg sein und es ist zur Kenntnis zu 
nehmen, dass sich wissenschaftliche 
und künstlerische Tätigkeiten nicht 
überregulieren lassen (dürfen).  
  

UNIVERSItätEN IN KEttEN

Gewerkschaft & Betrieb
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Im neuen Regierungspro-
gramm bekennt man sich 
zur „bestmöglichen“ Finan-
zierungs- und Planungssi-
cherheit für die heimischen 
Hochschulen. Ja, man wird aus 
nicht einhaltbaren Verspre-
chungen klug: 2008 ließ sich 
die Regierung noch zu folgen-
der Formulierung hinreißen: 
  

„Die Bundesregierung bekennt 
sich zum Ziel mit öffentlichen 
und privaten Investitionen 2% des 
BIP im tertiären Bildungssektor 
zu erreichen.“ 
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 Evaluierungszwang ineffektiv

 Das implizit grassierende Misstrauen gegenüber Univer-
sitätsangehörigen, wonach Studierende grundsätzlich 
zum Trödeln und die Beschäftigten zum Tachinieren 
tendieren würden, treibt bisweilen seltsame Blüten, die 
im permanent überbordenden Evaluierungszwang zu 
Tage treten, der seit gut 15 Jahren alle Beteiligten unver-
hältnismäßig belastet und enorm viel kostet. Die guten 
Ergebnisse für das Lehrpersonal können sich übrigens 
sehen lassen, während andererseits die Effizienz der 
Leitungsebene – gemessen an der überproportionalen 
Häufigkeit mit der sich Gerichte mit Rektoratswah-
len und Absetzungen und Absetzungsversuchen von 
Rektoratsmitgliedern beschäftigen müssen – einen 
Qualitätsschub gut vertragen würde.  
 
 Veraltetes Kuriensystem bremst

 Ja, das angekündigte „Überdenken des Verhältnisses 
Universitätsrat, Rektorat, Senat in den Entscheidungs-
strukturen“ ist ein guter Ansatz, den man mit einer 
längst überfälligen organisationsrechtlichen Struktur-
reform ideal verbinden könnte: Nämlich der Schaffung 
einer einheitlichen Gruppe des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Universitätspersonals. Man glaubt es 
kaum, dass diese Absichtserklärung bereits 2008 im 
damaligen Regierungsprogramm verankert war. 12 
Jahre danach sollte klar sein, dass ein antiquiertes 
Kuriensystem mit modernen Zielen der Innovation, 
Weiterentwicklung, Exzellenzstärkung, Transparenz, 
Internationalisierung etc. nicht kompatibel ist. Es be-
hindert die Arbeit an Universitäten, weil es sich längst 
nicht mehr homogen in die seit 2002 neu entwickelten 
Strukturen fügt und Kollateralschäden verursacht, wenn 
etwa gesetzliche Vorschriften zur Senatswahl mit jenen 
zur Bestellung von Personen zur Leitung von Organi-
sationseinheiten kollidieren. Vorsintflutliche Ketten 
gehören gesprengt und jüngst entstandene auch! 
  
 Ungelöst: Kettenverträge

 Die für Lehrpersonal an Universitäten 2002 eingeführte 
Sonderregelung für mehrfache Aneinanderreihungen 
von befristeten Arbeitsverträgen von bis zu 12 Jahren 
steht seither im Kreuzfeuer entgegengesetzter Inter-
essenslagen. Für die Universitätsleitungen gehen die 
Befristungsmöglichkeiten nicht weit genug, während 
die Personalvertretungen sie als sachlich und sozial 
ungerechtfertigt betrachten. Letztere begrüßen daher 
die im neuen Regierungsprogramm verankerte Absicht 
die Kettenvertragsregelung zu reformieren. Allerdings 
handelt es sich dabei keineswegs um den Verdienst 
irgendeiner österreichischen Regierung, sondern um 
die kraft EuGH-Spruch erforderliche Umsetzung von 

europäischem Recht, ausgelöst durch ein arbeitsge-
richtliches Verfahren zur Frage der Diskriminierung 
von teilbeschäftigten Arbeitnehmerinnen. Somit wird 
EU-Recht fast zwei Jahrzehnte nach der Ausgliede-
rung der Universitäten die für die Privatwirtschaft 
maßgebliche Normalität des Arbeitsrechts schaffen, 
zumindest für den Bereich der Kettenverträge; wenn 
sich nicht wieder jene Kräfte durchsetzen, die meinen, 
man könnte EU-Recht auf nationaler Ebene legistisch 
unterlaufen.  
  
 Unsere Forderungen
   
Aus dem Blickwinkel der Personalvertretung kommt 

›der Appell die „Studienplatzfinanzierung NEU“ neu 
zu überdenken und kontraktorientiert fair umzusetzen 
›die gesetzliche Grundlage für zeitgemäße Organi-
sations- und Entscheidungsstrukturen zu schaffen 
›Ausmaß und Form der Evaluierungsverfahren auf 
ihre Zweckdienlichkeit zu überprüfen und
›bei der Wahrung der Interessen der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, anstatt auf die Judikatur des 
EuGH zu warten, Eigeninitiative zu entwickeln. 

Zum Schluss noch außerhalb des Protokolls des Regie-
rungsprogramms: Was das – zur Zeit leider im wahrsten 
Sinne des Wortes – brennende Thema Ökologie und 
Klimaschutz betrifft, könnte man sich darauf besinnen, 
dass an Universitäten seit jeher auch ohne jede mediale 
Aufmerksamkeit Kompetenz und Expertise zu den ein-
schlägigen naturwissenschaftlichen Forschungsfeldern 
hervorgebracht und gepflegt werden. Diese Bereiche 
sind fächer- und disziplinenübergreifend: Es gibt jede 
Menge Synergien zu Geisteswissenschaften, Kunst 
und Kultur! Es gibt Friedensforschung! Es gehört zu 
den gesellschaftlichen Aufgaben von primär öffentlich 
finanzierten Universitäten, Lösungen für die Wohlfahrt 
der Gesellschaft zu finden, die von der Politik umgesetzt 
werden sollten. Man könnte und müsste daher dringend 
über eine inhaltlich motivierte zusätzliche ökonomische 
Unterstützung nachdenken, die sich nicht ausschließlich 
am ständig variablen Arbeitsmarkt orientiert. Denn 
die Ziele, eine lebenswerte Umwelt sicher zu stellen 
und politische sowie wirtschaftliche Grundlagen für 
ein friedvolles Zusammenleben zu schaffen, bleiben 
konstant.  
  

 Dr. Stefan Schön ist Pressesprecher des 
Verbands des wissenschaftlichen und künst-
lerischen Personals der österreichischen Uni-
versitäten (ULV)
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Der Wirtschaftsteil des Regierungsprogrammes ist 
Neoliberalismus pur. Er ruht auf den Eckpfeiler 
der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Standortsicherung für die österreichische Wirt-
schaft. Die Verantwortung für die österreichische 
Klimakatastrophe bzw. die hohen Arbeitslosenzah-
len (2016 gab es absolut und relativ die höchsten 
Arbeitslosenindikatoren der Zweiten Republik) 
werden nicht einmal im Ansatz thematisiert.

Gerade der internationale Wettbewerb bzw. die kapita-
listische Logik zwingt die Unternehmen dazu, zumindest 
die Durchschnittsprofitrate der jeweiligen Industrie 
zu erzielen. Die Unternehmen müssen ihre Kosten 
so gering wie möglich halten, was einerseits einen 
Druck auf die Löhne und Gehälter, billigen Rohstof-
fen und niedrigen Preisen der LieferantInnen ausübt. 
Andererseits werden KonsumentInnen betrogen, was 
zuletzt geradezu beispielhaft bei der Autoindustrie 
zu beobachten war. Ist das Unternehmen nicht in der 
Lage seine Kosten im Branchendurchschnitt zu halten, 
wird es untergehen. Das ist Kapitalismus!
Auf einer gesamtwirtschaftlichen Ebene geht diese 
kapitalistische Produktionsweise solange gut, bis die 
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen an einen Punkt 
anlangt, an dem das gesamte ökologische System zu 
kippen droht: Die Erde steht kurz vor diesem Punkt! Es 
geht solange gut, solange die abhängig Beschäftigten 
befriedet werden können, einzelne Gruppen bevorzugt 
oder gar die ArbeitnehmerInnen gegeneinander ausge-
spielt bzw. aufgehetzt werden (nationale, religiöse oder 
andere Minderheiten). Den Frauen wird eine besondere 
Rolle in diesem System zugedacht: Sie sind zum einen 
für die sogenannte Reproduktionsarbeit verantwortlich 
(Kindererziehung, Pflege, Haushalt etc.), zum anderen 
bilden sie eine industrielle Reservearmee, die durch 
Teilzeitarbeit und billige Löhne in die Arbeitsmärkte 
integriert wird.

Abgaben- und Schuldenquote

Die sogenannte hohe Abgabenquote, also das Verhält-
nis von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen zur 
Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt), das 2017 
bei 42,7 % lag, soll nach den Vorstellungen des Regie-
rungsprogramms in Richtung 40 % gesenkt werden. 
Implizit wird angenommen, Leistungen würden dann 
entweder wegfallen, weil unnötig oder viel effizienter 
durch private Unternehmen geleistet werden. 

Die zukünftige Bundesregierung möchte auch weiterhin 
die Schuldenquote auf 60 % des Bruttoinlandsprodukts 
senken. Das ist in einer Hochkonjunktur sinnvoll und 
hat z.B. seit 2015 dazu geführt, dass die Schuldenquote 
von 84,9 % auf 70,9 % des BIP (2019) gesunken ist. 
Ohne das Bankenpaket, mit dem die österreichischen 
Banken nach der weltweiten Finanzmarktkrise vom 
Staat gerettet wurden, hätte die Schuldenquote gar 
nur 68,6 % (2018) betragen. 

In Zeiten einer Rezession hingegen, in der private 
Haushalte und Unternehmen wenig bis gar keine Aus-
gaben bzw. Investitionen tätigen, ist der Staat geradezu 
verpflichtet, sich antizyklisch zu verhalten und zu 
investieren. Das aktuell niedrige Zinsniveau bzw. die 
hohe Bonität der Republik Österreich laden gerade 
dazu ein, sich zu verschulden, jedoch nur dann, wenn 
es tatsächlich ein niedriges bzw. negatives Wirtschafts-
wachstum gibt. Eine automatische Reduktion der Schul-
denquote ohne Berücksichtigung der internationalen 
Rahmenbedingungen, wie es das Regierungsprogramm 
vorsieht, ist unsinnig!
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Das vielberüchtigte „Gold plating“ muss auch für die 
Entbürokratisierung im Kapitalmarktbereich herhalten. 
Übererfüllung von EU-Richtlinien soll evaluiert werden. 
Auch der Abbau „unnötiger Bürokratie“ bei Börsen-
gängen (insbesondere für KMUs) soll möglicherweise 
abgebaut werden. Diese Maßnahmen können aber 
nachteilig für den Anlegerschutz sein, insbesondere 
wenn es um Transparenz und Information oder um 
Haftungsfragen geht. 

In einem weiteren Abschnitt zur Bankenunion möchte 
die Bundesregierung die Einlagensicherung nicht all-
gemein einführen. Banken, die ein positives Ergebnis 
erzielen, sollen nicht für jene Banken haften, die hohe 
Verluste schreiben, wie es z.B. der Chef der Oberbank 
forderte. Wozu soll es aber dann eine vom gesamten 
Bankensektor dotierte Einlagensicherung geben? Es 
ist nicht hinzunehmen, dass wie während der Finanz-
marktkrise von 2008 und 2009, der österreichische 
Staat die Solvenz der Banken aus Steuermitteln sichert. 

Steuerreform und Entlastung

Im Unterkapitel Steuerreform & Entlastung werden 
die wichtigsten Punkte des türkis-grünen Regierungs-
programms festgelegt. Es geht den Koalitionspartnern 
zunächst um die Entlastung bzw. die Reduktion der 
Grenzsteuersätze insbesondere der geringen und 
mittleren Einkommen. Dazu sollen die Einkommens-
steuertarife von 25 auf 20 %, von 35 auf 30 % und von 
42 auf 40 % gesenkt werden. Dass diese Senkung auch 
den guten verdienenden Menschen zugutekommt, wird 
explizit nicht erwähnt, ist aber eine logische Folge des 
Einkommenssteuertarifs. Der höchste Einkommens-
steuergrenzsatz von 55 % wird weiter bestehen, er trifft 
aber gerade einmal 200 bis 400 Personen, weil er erst 
bei einem Jahreseinkommen ab einer Million Euro 
p.a. greift. Hier wäre schon längst eine Verringerung 
der Jahreseinkommensgrenze von z.B. 120.000 Euro 
fällig, der Einkommenssteuertarif würde damit viel 
progressiver gestaltet werden.

Daneben soll die Körperschaftssteuer von 25 auf 21 % 
gesenkt werden. Begründet wird das damit, dass sich 
Österreich im internationalen Wettbewerb gut positi-
onieren soll. Dieser Schritt wird den internationalen 
Steuerwettbewerb weiter antreiben, die Steuerbasis 
wird erodieren. Von neoliberalen PolitikerInnen wird 
immer gefordert, ein geringerer KöSt-Satz würde Inves-
titionen ankurbeln. Automatisch ist dem nicht so. Es 
gibt im Regierungsprogramm keine Verpflichtung zu 
investieren. Die freiwerdenden Mittel können z.B. auch 
in den Kauf neuer Immobilien oder neuer Luxusautos 
gesteckt werden. Um durch die KöSt-Senkung Inves-
titionen anzukurbeln, hätte sie an die Durchführung 
von Investitionen gekoppelt werden müssen.

Ökologische Steuerreform?

Die ökologische Steuerreform bildet das Herzstück 
dieses Kapitels, wenn nicht des gesamten Regierungs-
programms (zumindest für die Grünen). Ziel soll die 
Bekämpfung der Klimakrise sein. Dabei soll auf soziale 
Verträglichkeit, regionale Unterschiede und die Wett-
bewerbsfähigkeit ein besonderes Augenmerk gelegt 
werden. Die Bundesregierung möchte den Klimaver-
trag von Paris erfüllen. Angesichts der Versäumnisse 
der damaligen verantwortlichen Ministerin Köstinger 
sind die drohenden Strafzahlungen in Milliardenhöhe 
bei Nichterreichung der Pariser Klimaziele wohl ein 
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entscheidendes Motiv dafür gewesen. 
Folgende Maßnahmen sollen gesetzt werden: eine 
einheitliche Flugticketabgabe pro Flugticket von 12 
Euro (für Landstreckenflüge wird es billiger!), die 
Ökologisierung der NoVa, ein „entschlossener Kampf“ 
gegen Tanktourismus und LKW-Schwerverkehr aus 
dem Ausland, eine Ökologisierung der LKW-Maut, eine 
Ökologisierung des Dienstwagenprivilegs sowie der 
Ökologisierung und Erhöhung der Treffsicherheit der 
Pendlerpauschale. Diese Maßnahmen sollen in einem 
ersten Schritt umgesetzt werden. Wenn diese Maß-
nahmen umgesetzt werden, ist das eindeutig positiv 
zu bewerten.

In einem zweiten Schritt der ökosozialen Steuerre-
form mit Wirksamkeit 2022 sollen aufkommensneutral 
klimaschädliche Emission wirksam bepreist werden. 
Im Regierungsprogramm gibt es dazu jedoch keinen 
Zeitplan wie und wann dieser zweite Schritt kommen 
soll. Es soll eine Task Force unter der gemeinsamen 
Leitung der für den Klimaschutz zuständigen Ministerin 
Gewessler und Finanzminister Blümel gebildet werden, 
die einen Umsetzungsplan erarbeiten. Insofern hängt 
der zweite Schritt der ökosozialen Steuerreform von 
den beiden Koalitionspartnern ab. Der Herbst 2021 
wird wohl ein sehr heißer in der österreichischen 
Innenpolitik werden. Vielleicht als einer der vielen 
Sollbruchstellen dieser ungleichen Regierung. 

Aus ökologischer Sicht ist es als äußerst positiv zu 
bewerten, dass endlich Kostenwahrheit bzw. die volks-
wirtschaftlichen Kosten der CO2-Emissionen ermittelt 
werden sollen. Eine Steuerstrukturreform soll ebenfalls 
in Angriff genommen werden, was zu begrüßen ist und 
mit einer Neukodifizierung des Einkommenssteuer-
gesetzes (dem wievielten Anlauf?) einher gehen soll. 
Für ArbeitnehmerInnen ist dabei wichtig, dass das 
13. und 14. Monatsgehalt unangetastet bleiben soll. 
Die Kalte Progression, also das automatische „Hin-
einwachsen“ in einen höheren Grenzsteuersatz bei 
der Einkommenssteuer, soll ebenfalls geprüft werden. 
Wenn die vorgesehene Senkung der Grenzsteuersätze, 
wie oben dargestellt, tatsächlich durchgeführt wird, 
sollte dieser Effekt den der kalten Progression sogar 
überkompensieren.
Erfreulich ist auch, dass Anstrengungen auf EU-Ebene 
über die Einführung und Fortführung einer Finanztrans-
aktionssteuer (Financial Transaction Tax) gedacht ist, 
insbesondere bei Derivaten und high-frequency trading. 
Interessant ist auch das Bekenntnis am Festhalten an 
einer digitalen Konzernsteuer sowie zur Einführung 
einer sogenannten digitalen Betriebsstätte.

Bei der Entlastung der Wirtschaft wird die Mindestkör-
perschaftssteuer abgeschafft, was insbesondere KMUs 

freuen wird. Abschreibungsmethoden und Potentiale 
zur Senkung der Lohnnebenkosten ohne Leistungsre-
duktion sollen ebenfalls geprüft werden. Wie letzteres  
ohne Leistungsreduktionen bei der Sozialversicherung 
(Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversi-
cherung) durchgeführt werden soll, muss die Regierung 
noch erklären.

Standort, Entbürokratisierung & Modernisierung

Die Überschrift des Unterkapitels Standort, Entbüro-
kratisierung & Modernisierung gibt die strategische 
Richtung vor: Es soll der österreichische Wirtschafts-
standort gesichert werden, um Wertschöpfung, Profite 
und Arbeitsplätze zu halten. Unterstützend dazu soll 
die staatliche Verwaltung entbürokratisiert werden und 
schließlich soll die Modernisierung der Unternehmen 
vorangetrieben werden, um sich im internationalen 
Wettbewerb behaupten zu können. 

In diesem Unterkapitel ist die Wiederintegration der 
Sozialpartner zu begrüßen, insbesondere des ÖGB und 
der AK. Die neue Bundesregierung bekennt sich zu 
Maßnahmen bei der Arbeits- und Fachkräftesicherung. 
Sie will diese zuerst für den österreichischen Arbeits-
markt übersetzen, und erst dann die Arbeitsmärkte der 
EU-Mitgliedstaaten und jene von Drittstaaten in den 
Fokus nehmen. Angesichts der jüngsten erweiterten 
Mängelliste für Berufe, die Tür und Tor für ausländi-
sche ArbeitnehmerInnen öffnet, obwohl es derzeit in 
Österreich nach wie vor über 350.000 Menschen Arbeit 
suchen. Die Gefahr des Lohndumpings ist dadurch real. 

In einem weiteren Punkt möchte die neue Bundes-
regierung Ein-Personen-Unternehmen (EPUs) und 
Klein- und Mittelunternehmen (KMUs) unterstützen 
und Ihnen Innovationen durch die Einsammlung 
von Risikokapital ermöglichen. Es ist daran gedacht 
Pensionskassen, Vorsorgekassen und Versicherungen 
in langfristige, innovative Anlageformen (welche?), 
natürlich mit einem sogenannten ökologischen und 
Social Impact (sic!) investieren zu lassen. Das bedeutet, 
diese Finanzorganisationen dürfen mit dem Geld v.a. 
von ArbeitnehmerInnen, die für ihre Pension privat 
vorsorgen wollen, in hochriskante Anlageformen wie 
Startups investieren.

Insgesamt erweist sich dieser zentrale Teil des Regie-
rungsprogramms als Fortsetzung der türkis-blauen 
Regierung, es ist ein neoliberales Programm. Wie sich 
die Grünen dazu stellen werden, ist der Lackmus-Test 
für ihre Politik in dieser ungleichen Regierung.

von Rudolf Brinek

Gewerkschaft & Betrieb



27 

Alternative 03/04 2020 Magazin

MAUtHAUSEN
Am 5. Mai 1945 (also vor 75 Jahren) wurde das KZ Mauthausen von amerikanischen 
Truppen befreit. Es wird sicher von der Regierung eine Gedenkveranstaltung 
stattfinden. Ich werde selbstverständlich teilnehmen - schließlich wurden auch 
meine Eltern von den Nazis ermordet.

In Mauthausen waren Gefangene aus ganz Europa und politische Gegner der 
Nazi aus den meisten Ländern Europas eingesperrt. Ich werde unter anderen an 
den sowjetischen General denken, der im Winter nackt im Freiem mit Wasser 
übergossen wurde, bis er zu Tode gefroren war. Und an die Gruppe amerikanischer 
Offiziere, die als Kriegsgefangene in Mauthausen umgebracht wurden. Ebenso 
wurde der Sozialdemokrat Richard Bernaschek in Mauthausen umgebracht, weil 
er sich weigerte, in den letzten Kriegstagen Propaganda für den Hitlerkrieg 
zu machen. In Mauthausen war der Gründer der Österreichischen Volkspartei 
genauso gefangen wie die Kommunisten Dürmayer und Hans Marsalek.

Verantwortlich für dieses Konzentrationslager war in den letzten Tagen des 
Hitlerregimes der Gauleiter von "Oberdonau" Karl Eigruber. Trotzdem bestritt 
er mir gegenüber bei einer Einvernahme im Auftrag des amerikanischen OSS 
die Ermordungen und behauptete, er habe mit diesen Ermordungen nichts zu 
tun gehabt, sondern nur Befehle aus Berlin weitergeleitet. Er wurde im Maut-
hausen-Prozess in Dachau zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ich persönlich 
habe vor einiger Zeit im ORF in einem Interview seinen Sohn gehört, der als 
ehemaliger Abgeordneter der FPÖ des österreichischen Nationalrates behauptete, 
dass sein Vater unschuldig von den Amerikanern verurteilt wurde.

Es gab hervorragende ÖsterreicherInnen, die dem Naziregime Widerstand leisteten. 
Zu erwähnen sei: Albrecht Gaiswinkler, der als ehemaliger Wehrmachtsangehöriger 
sich in Kriegsgefangenschaft freiwillig meldete, im Dachsteingebiet mit dem 
Fallschirm absprang und die Antifaschisten im Ausseerland organisierte, um das 
Hitlerregime zu bekämpfen. Er wurde dafür nach dem Ende des 2. Weltkrieges 
zum ersten Bezirkshauptmann für das Ausseerland ernannt. Später vertrat er dann 
die SPÖ im Nationalrat. Wenn wir ihn in Bad Aussee besuchten, mussten wir in 
Ebensee an einem großen Friedhof mit Kreuzen und Magen David (Davidsterne) 
vorbeifahren. Dort waren jene KZ-Häftlinge beerdigt, die so geschwächt waren, 
dass sie nach der Befreiung nicht mehr zu retten waren und starben.

Es werden bei der Befreiungsfeier von offizieller Seite sicher schöne Reden gehalten 
werden. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass seit der Einführung 
des Euro in Österreich der Steuerabsetzbetrag für die Opfer des Faschismus 
nicht der Geldentwertung angepasst wurde. Das bedeutet, dass die Opfer des 
Faschismus heute dem österreichischen Gesetzgeber um 20 Jahre weniger wert 
sind als bei Einführung des Euro. Es geht nicht um das Geld. Es leben fast keine 
Menschen mehr, die zu den Opfern zählen. Es geht um die politische Aussage. 
Es wäre höchste Zeit, dieses Fehlverhalten zu korrigieren.

Walter Stern, geb. 1924 als Kind jüdischer Eltern, die vom NS-Regime 
ermordert wurden, 1939 Flucht nach Palästina. Betriebsratsvorsitzender, 
Gründungsmitglied der Gewerkschaftlichen Einheit (GE), Vorgängerinnen-
organisation der AUGE/UG
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Einer wie Höcke drückt nicht selbst ab. Aber er schafft das Klima 
für die, die sich ängstigen lassen, und die ihre Angst zur Aggression 
wandeln.

Nicht jeder aus der „Internationa-
le des Hasses“ ist ein Killer oder 
Massenmörder wie die Täter von 
Hanau, Halle oder der Mörder 
des CDU-Politikers Walter Lübke. 
Manche schreiben nur Manifeste, 
bringen Bücher über „den gro-
ßen Austausch“ unter die Leute 
oder hängen Tagträumen vom 
Bürgerkrieg an, wie Björn Höcke, 
der in einem Interview von einer 
künftigen ethnischen Säuberung 
schwadronierte.

Wenn die Wendezeit gekommen ist, 
werde eine neue Führung „Maß-
nahmen ergreifen (müssen), die 
ihrem eigentlichen moralischen 
Empfinden zuwiderlaufen.“ Dabei 
werde man um „wohltemperierte 
Grausamkeiten“ nicht herumkom-
men. Der Skandal von Thüringen 
ist ja, dass CDU und FDP nichts 
dabei fanden, mit einem Menschen 
gemeinsame Sache zu machen, der 
offen von Gewaltorgien schwärmt.

Aber natürlich hat Herr Höcke auch 
in Hanau nicht selbst den Abzug 
gedrückt. Das machen dann immer 
andere – und diejenigen, die ein 
Klima schufen, welches solche 
Ungeheuer erst gebiert, sind dann 
fein raus. Motto: „Was können wir 
denn dafür, wenn uns ein kranker 
Wirrkopf falsch versteht!?“ Wobei 
bei Herrn Höckes Phantasie schon 
die Frage ist, wie genau man die 
denn anders verstehen könnte.
Die meisten aus der Internationa-

le des Hasses gehen aber nicht so 
weit wie Höcke, dass sie sich in 

„wohltemperierte Grausamkeiten“ 
hineinphantasieren. Sie kommen 
in ihren Horrorphantasien nicht 
als Täter vor, sondern als Opfer. 

„Durch den ungebremsten Zustrom 
von kulturfremden Armutsmigran-
ten“ gerate alles durcheinander, und 
das „mache mittelfristig einen Bür-
gerkrieg nicht unwahrscheinlich“, 
sagte der gescheiterte österreichi-
sche FPÖ-Chef und Kurz-Zeit-Vi-
zekanzler Heinz-Christian Strache 
seinerzeit, bevor er gescheitert war.

Das war natürlich nur halb eine 
Drohung, halb eine Warnung, je 
nachdem, wie man es verstehen 
wollte, und es war auch nicht 
ganz klar, ob er meinte, dass die 
Migranten diesen Bürgerkrieg 
beginnen würden oder die von 
Strache umworbenen „autochtonen 
Österreicher“, die sich irgendwann 
einfach nicht mehr anders zu helfen 
wüssten. In dieser Vagheit war aber 
auch die Angstlust drin, in die sich 
Aggressoren leicht hineinsteigern.

Die meisten Gräueltaten der Ge-
schichte sind von Leuten began-
gen worden, die sich in die Idee 
hineinsteigern, sie würden sich in 
Wirklichkeit nur wehren. Zwischen 
den radikalen rechten Politikern 
und ihren medialen Hilfstruppen 
auf der einen, den Tätern auf der 
anderen Seite gibt es also eine 
schöne Arbeitsteilung.
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Die einen schaffen ein Klima, in dem 
irgendwelche elementar Andere (Mus-
lime, Migranten, wer auch immer), als 
fürchterliche Bedrohung angesehen 
werden, und die Mörder sind dann 
die, die zum Schluss kommen, das 
dürfe man doch nicht zulassen. Das 
wirft natürlich knifflige Fragen nach 
Verantwortung auf. Juristisch verant-
wortlich für die Tat eines anderen 
ist man nur, wenn man jemanden in 
einem engen Sinne anstiftet.

Moralisch mitverantwortlich ist man 
aber, wenn man Vorstellungen in 
der Welt verbreitet, die die Mörder 
motiviert. Noch viel weiter können 
wir einen Begriff der „gesellschaftli-
chen Verantwortung“ interpretieren. 
Gesellschaftliche Verantwortung hat 
man schon, wenn man den Diskursen, 
die wie Gift in alle Poren dringen, 
nicht entschieden entgegentritt oder 
sogar da und dort nachgibt. Ihnen 
Legitimation verschafft.

Den Eindruck erweckt, dass an dem 
Wahn schon etwas dran sein könnte, 
indem man den Wahn in „die Sorgen 
der Menschen“ umbenennt, die man 

„ernst nehmen müsse“. Womöglich 
sind auch wir, also Sie und ich, ir-
gendwie mitverantwortlich, denn wer 
von uns hat noch nie entschiedene 
Gegenrede aus taktischen oder nur 
Bequemlichkeitsgründen bleiben 
gelassen? Manchmal lassen wir es 
vielleicht auch nur, weil man sich mit 
Dingen abfindet. Weil man denkt, da 
könne man eben nichts tun.

Unsere Welt ist ja voll mit scheinbaren 
Tatsachen, gegen die man angeblich 
nichts tun könne (oder nicht genug). 
Das fängt schon bei der wild geworde-
nen Globalisierung, unregulierbaren 
Finanzmärkten an und geht weiter 
bis zum Klimawandel. Unzählige 
Probleme sind entweder so komplex 
oder so übermächtig, dass man den 
Eindruck hat, man könne dagegen 
doch sowieso nichts tun.

Unlängst saß ich mal wieder im 
ehemaligen Wohnzimmer des öster-
reichischen Bundeskanzlers Bruno 
Kreisky, und dachte daran, dass der 
Alte genau da mit Olaf Palme und 
Willy Brandt saß und dass die drei 
eigentlich auch sagen hätten können: 

„Weltfrieden? Das schaffen wir doch 
sowieso nicht. Da brauchen wir uns 
gar nicht anstrengen.“ Gesellschaft-
liche Verantwortung fängt also ei-
gentlich damit an, dass man sich sagt, 
und ja, da kann ich gleich noch eine 
Kanzlerin zitieren, also dass man sagt: 

„Wir schaffen das.“

Erschienen auf taz.de
Robert Misik ist Journalist, Sachbuchautor, 
Ausstellungskurator, Theatermacher
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ASyLKOORDINAtION 
FORDERt ScHNELLE 
REAKtION 

Anlässlich der Zuspitzung der Si-
tuation in Syrien und der damit 
verbundenen Ankündigung der 
türkischen Regierung, die Grenzen 
zu Bulgarien und Griechenland zu 
öffnen, fordert die asylkoordination 
österreich die Bundesregierung zu 
sofortigem Handeln auf.

Österreich muss gemeinsam mit an-
deren EU-Ländern Griechenland bei 
der Bewältigung der Krise unterstüt-
zen. Österreich darf nicht warten, 
bis eine Einigung auf EU-Ebene 
zustande kommt. Eine solche wird 
es mit Viktor Orban und Jarosław 
Kaczyński nicht geben. Die Men-
schen, die in den völlig überfüllten 
Lagern festsitzen, müssen sofort 
aufs Festland evakuiert werden.

Weiters bedarf es der rechtzeitigen 
Einrichtung eines Krisenstabs unter 
Einbeziehung der NGOs und Blau-
lichtorganisationen, um bereit zu 
sein, Flüchtlinge menschenwürdig 
unterzubringen. Immerhin gibt es 
noch 22 Quartiere, die das BMI an-
gemietet hat, die aktuell aber leer 
stehen. 

EU-Massenzustrom Richtlinie

Auf EU-Ebene muss Österreich mit 
jenen Ländern, die sich an interna-
tionale Verpflichtungen zum Schutz 
von Flüchtlingen halten, zusam-
menarbeiten. Den Rahmen könnte 
die EU-Richtlinie 2001/55/EG „Ge-
währung vorübergehenden Schutzes 
im Falle eines Massenzustroms von 
Vertriebenen“ vorgeben, auch wenn 
sich nicht alle EU-Staaten auf deren 
In-Kraft-Setzung einigen können.
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MENScHENREcHtSKRISE bEENDEN!

Anlässlich der gewalttätigen Vorkommnisse an Europas 
Grenzen müssen sofort legale Einreisemöglichkeiten 
für flüchtende Menschen geschaffen werden. Schutzsu-
chenden, an welcher Grenze auch immer, muss Zugang 
zu einem fairen Asylverfahren ermöglicht werden. Mil-
lionen für humanitäre Hilfe im Kriegsgebiet locker 
zu machen, ist notwendig und begrüßenswert, kann 
aber nicht bedeuten, gleichzeitig Menschen, die sich 
vor kriegerischen Handlungen oder sonstigen Gefah-
ren in Sicherheit bringen wollen, Hilfe zu verwehren. 
Österreich hat sich an internationale Verpflichtungen 
zum Schutz von Flüchtlingen zu halten und dies auch 
von den anderen Ländern einzufordern.

Österreich muss gemeinsam mit anderen EU-Ländern 
Griechenland und Italien bei der Bewältigung der hu-
manitären Krise unterstützen. Menschen, die in den 
völlig überfüllten Lagern festsitzen, müssen dringend 
evakuiert werden.

Europa trägt entscheidend Mitverantwortung dafür, 
dass Menschen vor Kriegen, den Folgen des Klima-
wandels und dem damit verbundenen Elend auf der 
Flucht sind. Es sind europäische Waffenlieferungen an 
autoritäre Regime, die dazu beitragen, dass bewaffnete 
Konflikte überhaupt erst entstehen oder über längere 
Zeit andauern. Es ist europäisches Zögern, das Konflikte 
eskalieren lässt. Es ist auch das demokratische Europa, 
das über Jahrzehnte hindurch Diktaturen stützt und 
vor schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen die 
Augen verschließt. Europa kann diese Verantwortung 
nicht wegschieben. Der Kampf, den Europa führen 
sollte, ist der gegen die Fluchtursachen, nicht gegen 
Flüchtende!

Klaudia Paiha ist Bundessprecherin der  
AUGE/UG – Alternative, Grüne und Unabhän-
gige GewerkschafterInnen
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REZENSION Peter Fleissner  
Sozialwissenschaftler 

Die Lohnquote ist in Österreich seit 1975 
um mehr als 16 Prozentpunkte gefallen. … 
Eine solidarische Lohnpolitik wurde ebenfalls 
nicht erreicht.

Aktiv in vielfältigen Einrichtungen der 
Lohnabhängigen1 ist Fritz Schiller mit ih-
ren Problemen bestens vertraut. Es ist ihm 
gelungen, erstmalig in einer Monographie 
die theoretischen Konzepte und praktischen 
Ergebnisse der Lohnpolitik in Österreich seit 
den 1960er Jahren detailliert zu durchleuch-
ten und jeweiligen Rahmenbedingungen zu 
untersuchen.

Neben einigen anderen theoretischen 
Ansätzen testet er, welche Ergebnisse die 
Gewerkschaften mit dem Konzept der pro-
duktivitätsorientierten und solidarischen 
Lohnpolitik erzielt haben. Ohne Zweifel ist 
sie in den späten 1960er Jahren bis in die 
1970er Jahre tatsächlich realisiert worden.

Benya-Formel
Damals konnte der ÖGB Erfolg verbuchen, 
der bis heute nie mehr erreicht wurde. Unter 
dem Gewerkschaftspräsidenten Anton Benya 
gelang es, nach der Formel „Reallohnerhö-
hung = Abgeltung der Preissteigerungen 
plus Wachstum der gesamtwirtschaftlichen 
Arbeitsproduktivität“ höhere Reallöhne 
durchzusetzen und zehn Jahre lang einen 
Gleichstand bei der Verteilung der Zuwächse 
der Arbeitsproduktivität zu erreichen. 
Interessanter Effekt am Rande: Als 1975 
die Wirtschaft in Österreich einbrach, die 
Wirtschaftsforscher aber fälschlich eine 
weitere Expansion vorhersagten, wurde in 
den sozialpartnerschaftlichen Gremien die 
Löhne einvernehmlich erhöht, mit dem Effekt, 
dass in Österreich durch die gestiegene Ar-
beitskraft die Arbeitslosenquoten wesentlich 
geringer blieb als in Deutschland. 

In den letzten Jahrzehnten konnte die Be-
nya-Formel nicht mehr durchgesetzt werden. 
Seitdem in der Gewerkschaft die richtungs-
weisenden Kollektivvertragsverhandlungen 
nicht mehr zentral, sondern von Einzelge-
werkschaften (allen voran den Metallern) 

bestritten wurden, zerfiel die solidarische 
Lohnpolitik, die auch für schwächere Bran-
chen gleiche Lohnzuwächse forderte. Trotz 
weiterhin wachsender Produktivität stagnier-
ten die Reallöhne über Jahrzehnte. 
Eine weitere Schwäche: Die Lohnpolitik 
konnte die große Ungleichheit der Löhne 
und Gehälter weder zwischen Männern 
und Frauen noch zwischen verschiedenen 
Beschäftigtengruppen abbauen. Männer 
verdienten 2015 62 Prozent mehr als Frauen 
(S. 287), BeamtInnen verdienten 2,8-mal so 
viel wie ArbeiterInnen, Vertragsbedienstete 
und Angestellte um 67 bzw. 58 Prozent mehr.

Machtfrage
Als theoretische Alternative zieht Schiller 
Karl Marx mit seinem Konzept der industriel-
len Reservearmee heran. Marx zufolge führt 
die Tendenz, Arbeitskräfte durch Maschinen 
zu ersetzen, dazu, dass eine „überflüssige oder 
Zuschuss-Arbeitsbevölkerung“ entsteht. Das 
Vorhandensein einer Reservearmee würde 
die Ansprüche der arbeitenden Menschen 
drücken, da die UnternehmerInnen jederzeit 
auf Arbeitslose zurückgreifen könnten. 

Tatsächlich wirkt dieses Konzept selbstver-
stärkend: Höhere Arbeitslosigkeit führt zu 
einer Schwächung des Einflusses der Lohn-
abhängigen, und diese wieder zu höherer 
Arbeitslosigkeit. Weiters konstatiert Schiller 
einen negativen Zusammenhang zwischen 
Arbeitslosenquote und Lohnwachstum: „Die 
Ergebnisse sind ernüchternd … Seit 1975 ha-
ben die ArbeitnehmerInnen kumuliert um 
mehr als 15 Prozentpunkte weniger erhalten, 
die Lohnquote ist seit 1975 um mehr als 16 
Prozentpunkte gefallen … Eine solidarische 
Lohnpolitik wurde ebenfalls nicht erreicht.“ 
(S. 287)
Möglicherweise ist die politische Orientie-
rung des ÖGB an diesen Misserfolgen schuld, 
wonach es nicht Aufgabe der Gewerkschaf-
ten (ist), im Kapitalismus die Machtfrage zu 
stellen. Das ist jenen ArbeiterInnenparteien 
vorbehalten, die ihr strategisches Ziel in der 
Ablöse des Kapitalismus sehen.“ (S. 96). Wer 
damit wohl gemeint ist?

Fritz Schiller: Lohnpolitik 
in Österreich, ÖGB Verlag

Fritz Schiller 

LOHNPOLItIK IN ÖStERREIcH

Diese Rezension erschien 
zuerst in Volksstimme – 
Feber 2020
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REZENSION Cornelia Stahl 
Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange
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Aufbrechen und eine neue Welt entdecken 
Nach einem anstrengenden Arbeitstag kennt wahrscheinlich jeder das Bedürfnis nach 
einer Auszeit, in der man alles hinter sich lassen und den Stresslevel wieder auf Null 
fahren kann.  Im 40.Lebensjahr hat Paolo Cognetti den Punkt  erreicht, an dem er nicht 
mehr weiter kann und will. Er erfüllt sich seinen lang gehegten Wunsch und bricht mit 
zwei Freunden in die Bergwelt Nepals auf. Der von ihm vorab gelesene  Reisebericht 
Peter Matthiessen´s: „Auf der Spur des Schneeleoparden“ inspirierte ihn zu diesem 
Entschluss. 

Der melancholische Grundton dient als Hintergrundfolie für die literarische Wiedergabe 
seiner Reise und spiegelt gleichermaßen die meditative Art des Gehens, wie Cognetti 
sie beschreibt. Den Beschreibungen kann sich der Lesende nur schwer entziehen, denn 
der Autor begeistert in zweifacher Hinsicht: zunächst für die Schönheit der vor ihm 
liegenden Landschaft Nepals und zum anderen für atemraubende Leseerlebnisse, die ihn 
dazu bringen, inne zu halten und das Gelesene nachklingen zu lassen. Die Begeisterung 
für Matthiessens Buch vom Schneeleoparden bringt ihn dazu, erneut mit dem Lesen 
von der ersten Seite an zu beginnen. 
In keinem anderen belletristischen Werk werden Parallen zwischen Wandern und Lesen 
so empathisch beschrieben, wie bei Cognetti. Man möchte ReisebegleiterIn, LeserIn und 
ZuhörerIn zugleich sein, möchte mittendrin sein und sich von der atemberaubenden 
Schönheit der Berge Nepals verzaubern lassen. 

Paolo Cognetti, 1978 in Mailand geboren, ist Mathematiker und Filmemacher. Er ver-
bringt seine Zeit am liebsten im Hochgebirge. Das Buch entwickelt eine Sogwirkung: 
Lesende zieht der Autor nach wenigen Minuten in seinen Bann, nimmt sie mit auf 
Reisen, lehrt im Subtext die Achtung vor der (unberührten) Natur. Die eigens vom 
Autor vorgenommenen Skizzen und Anfertigung  provisorischer Landkarten der von 
ihm bereisten Gebiete, ergänzen das Buch in idealer Weise.  Sie entstammen vermutlich 
seinem während der Reise geführten Tagebuch. 
Cognetti ist kein unbekannter Autor: 2017 erschien sein Bestseller „Acht Berge“,  für 
den er den italienischen Filmpreis, den Premio Strega, erhielt. 

Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen empfohlen! 

München: Penguin Verlag. 
ISBN: 978- 3-328-60108-1 
120 Seiten

Bezugsquelle für alle Bücher: 
Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags, Rathausstraße 21, 1010 Wien

Paolo Cognetti

GEHEN, OHNE jE DEN GIPFEL zU 
bEStEIGEN.


