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ONLINE TERMINE

Kritische Literaturtage

ACHTUNG!! 
Die Kritischen Literaturtage mussten 
leider ein weiteres Mal verschoben 
werden.

2020 finden die Kritischen 
Literaturtage zum zehnten Mal statt.
Aus gebotenem Anlaß wird die heurige 
Krilit vom 6. bis 8. November in der 
Brunnenpassage stattfinden. 
Änderungen im Lesungs- und 
im Abendprogramm werden auf 
www.krilit.at laufend aktualisiert.

Wir freuen uns auf euer Kommen!

Trotz erster Lockerungen der Corona-Maßnahmen spielt sich 
ein Teil des Kulturlebens weiterhin online ab. Aus diesem Grund 
haben wir wieder einige Online-Veranstaltungstipps für euch.

Für immer Antifaschistin 

„Ich werde meine Einstellung nicht ändern, ich werde 
immer Antifaschistin bleiben, mit all meiner Kraft!“  

Am 31.Mai 2020 würde Irma Schwager ihren 100.Geburtstag 
feiern. Weggefährten und -gefährtinnen erinnerten sich an die 
Frauenrechtlerin, Feministin und Kommunistin und würdigten 
ihre Widerstandsarbeit. Ulli Fuchs moderierte, Cornelia Stahl 
zeichnete dieses Gespräch auf. 

Mit dabei waren
Bärbel Danneberg - ehemalige Redakteurin Stimmer der Frau,
Bibi Haag - Rassismusfreie Zonen, Maria Lautischer - BDF, 
Gerald Grassl - Zeitschrift Tarantel, Ulli Fuchs - Präsidentin 
des BDF (Bund Demokartischer Frauen Österreichs)

Irma Schwager, 31. Mai 1920 - 22. Juni 2015, war eine 
österreichische Widerstandskämpferin, Kommunistin und 
Frauenrechtlerin. Im Mai 2020 wird ein Wiener Park nach
ihr benannt. Am 22.November 2020, um 11 Uhr, findet im 
Kosmos-Theater Wien die Veranstaltung Erinnern nach vorn, 
in Gedenken an Irma Schager statt. 

Nachhören kann man das Gespräch unter:  
https://cba.fro.at/448780 
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Editorial 
von Renate Vodnek

Restart the world

Auch diese Ausgabe der Alternative steht noch ganz im 
Zeichen von Corona. Die dadurch ausgelöste Krise und 
der Umgang damit zeigen recht gut, vor welchen Heraus-
forderungen wir stehen.

Welche Berufe sind plötzlich wichtig und systemrelevant, 
wieso werden diese aber nicht dementsprechend bezahlt? 
Und ist es wirklich so klug den Gesundheitsbereich  
zusammenzukürzen? Bei den derzeit anstehenden Kol-
lektivvertragsverhandlungen gibt es die Möglichkeit, hier 
nachzubessern, bei Arbeitsbedingungen und Löhnen.
Die Verhandlungen beim Caritas-KV zeigen aber, dass 
für manche die Anerkennung leider doch beim Klatschen 
endet. Dabei könnten gerade Verbesserungen in diesen 
(frauendominierten) Branchen gleichzeitig den Spalt  
zwischen Frauen- und Männergehältern verkleinern. Und 
eine Arbeitszeitverkürzung bei Lohn- und Personalaus-
gleich könnte zu einer faireren Verteilung der unbezahlten  
Arbeit führen – die auch in der Corona-Krise vor allem 
in Frauenhand liegt.

Und letztlich steht über allem die Frage: Wer zahlt die  
Kosten für die Krise – und wie kann das mit den  
Klimazielen verbunden werden? Die Antwort kann nicht 
ein Zurück zum alten, „normalen“ Leben sein, sondern 
ein sozial-ökologischer Umbau der Wirtschaft und der  
Gesellschaft. Um unser Sozialsystem und unser Ökosys-
tem zu stabilisieren und verbessern, und gleichzeitig eine 
UmFairTeilung der Arbeitszeit, Einkommen und Vermögen 
zu ermöglichen.

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

IMPRESSUM

Medieninhaber, Verleger Alternative und Grüne GewerkschafterInnen 
(AUGE/UG) Herausgeberin Unabhängige GewerkschafterInnen im ÖGB 
(UG/ÖGB) Redaktion Renate Vodnek, Layout Stefanie Hintersteiner

Alle 1040, Belvederegasse 10/1, Telefon (01) 505 19 52-0, Fax (01) 505 19 52-22, 
E-Mail für Abonnement auge@ug-oegb.at, Redaktion alternative@ug-oegb.at, 
Internet www.ug-oegb.at, Bankverbindung (14 000) Kto.Nr. 00 110 228 775,
BIC BAWAATWW, IBAN AT30 1400 0001 1022 8775. 

Dass namentlich gezeichnete Beiträge nicht unbedingt der Meinung der 
Redaktion oder des Herausgebers oder der Herausgeberin entsprechen müssen, 
versteht sich von selbst. Titel und Zwischentitel fallen in die Verantwortung der 
Redaktion, Cartoons in die Freiheit der Kunst. Textnachdruck mit Quellenangabe 
gestattet, das Copyright der Much-Cartoons liegt beim Künstler.
DVR 05 57 021. ISSN 1023-2702

  INDEX

THEMA

s. 4  KOLUMNE Veronika Litschel

s. 5  Kurzmeldungen aus der Arbeitswelt

s. 6 – 7  Klima-Corona-Deal

s. 8  Sozial-Ökologischer Umbau
  der Wirtschaft gefordert
s. 9   Wenn die eigenen Regeln nicht gelten

s. 10 – 11  Schöne neue Arbeitswelt

COMIC

s. 12/13  MUCH

GEWERKSCHAFT UND BETRIEB 
s. 14 – 17  Restart the World

s. 18 – 19  Ein Minister(ium) in der Krise

s. 20 – 21  Nachruf Richard Wadani

MAGAZIN

s. 22  Selbstverzwergung der EU

s. 23  Essay

s. 24  REZENSION Schande Europas.
  Von Flüchtlingen und Menschenrechten

Illustration auf der Titelseite
www.Live-Karikaturen.ch / BY-SA 4.0.



4 

Alternative 06 2020

KOLUMNE Veronika Litschel

DIE KoStEN DER KRISE 

Es trifft jene, die es nicht haben und es wird sie auch weiter treffen, wenn es 
nicht gelingt, die Debatte zu drehen. Kleine Ansätze waren da. Die Überlegung, 
Dividendenausschüttungen nicht gleichzeitig mit Kurzarbeit und anderen Förde-
rungen zuzulassen, ist ein Beispiel dafür. Durchgesetzt hat es sich nicht wirklich. 
Die Überlegungen zu einer Übernahme der AUA sind nicht auf fruchtbaren Boden 
gefallen. Staatliche Beteiligungen statt Förderungen wurden gefordert, sind aber 
nicht gekommen.

Einnahmen erhöhen oder Ausgaben kürzen?

Das ist die Gretchenfrage in der politischen Debatte. Es geht entweder um eine 
weitere und gigantische Umverteilung von unten nach oben oder eben umgekehrt. 
Ein einfacher und logischer Weg ist die Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf hohe 
Einkommen, eine Vermögenssteuer und eine Erbschaftssteuer, die jeweils beträcht-
lich ausfallen müssen. Andere Wege der Budgetkonsolidierung treffen nicht nur 
die ohnehin Benachteiligten, sondern verzögern oder behindern das Hinauffahren 
der Wirtschaft beträchtlich.

Sollten die Ausgaben gekürzt werden, sind jene betroffen, die ihr gesamtes Geld 
in den Konsum von notwendigen Waren und Dienstleistungen stecken müssen. Sie 
werden sich weniger leisten können. Wichtige öffentliche und soziale Leistungen 
werden eingeschränkt. Angesichts der immensen Kosten der Krise wird dies alle 
Bereiche, von Transferzahlungen über Gesundheitsleistungen bis hin zur Betreuung 
von Kindern und Pflegebedürftigen umfassen. Das zieht einen ganzen Rattenschwanz 
an Folgen mit sich. Die Bedrohung der Existenz ist eine davon. Aber auch die Er-
schwerung einer Erwerbsbeteiligung bei Betreuungspflichten fällt da hinein. Gibt 
es keine öffentlich finanzierten oder geförderten Plätze bleibt Care-Arbeit wieder 
Privatsache. Das hat weitreichende Konsequenzen. 

Vorteile der Einnahmenseite

Die Erhöhung der Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen hat den Vorteil, dass 
dieses Geld normalerweise nicht in den täglichen Konsum fließt. Es wird damit der 
Wirtschaft auch nicht im gleichen Maße entzogen. Es ist nicht existenzbedrohend 
für die Betroffenen. Denn das Problem an hohen Einkommen und Vermögen ist, 
dass sie in der Regel nicht zur Gänze verbraucht werden. Sie werden angelegt oder 
gespart. Damit nutzen sie der Nachfrage nur bedingt. 

Die Verteilungsfrage wird in den nächsten Jahren zentral. Im Moment sind es die 
Lohnabhängigen, die diese Krise schultern. Es sind die Frauen, es sind die gesell-
schaftlich Benachteiligten. Sie spüren die Auswirkungen, sei es durch Kurzarbeit oder 
Arbeitslosigkeit, beengte Räumlichkeiten, fehlende Betreuung, fehlende Angebote, 
steigende Preise. 

Hier gibt es Spielraum in eine Richtung. Der muss eingefordert und durchgesetzt 
werden. Konzepte dafür gibt es viele, wirklich schlagende Gegenargumente eigent-
lich wenige. Es liegt auf der Hand. Die Debatte muss jetzt geführt werden. Auch 
wenn noch alles im Krisenmodus ist und ein Ende nicht absehbar. Die Weichen für 
nachher werden jetzt gestellt. Und wie viel möglich ist, wenn der politische Wille 
da ist, wurde in den letzten Wochen eindrucksvoll und spürbar vorgezeigt. Geht 
nicht, gibt’s nicht. •
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KollEKtIVVERtRagSVERhaNDlUNgEN 
bEI DER CaRItaS 

Die Verhandlungen sind nach der 6. Runde als 
gescheitert zu betrachten, es kam wieder kein 
Abschluss zustande. Die Caritas stellt an die Ge-
werkschaften Forderungen, die die unerträglichen 
Arbeitsbedingungen noch verstärken würden. 
Beispiele: Durchrechnungszeitraum verdoppeln, 
also weniger Zuschläge und längere Phasen mit 
Mehrarbeit ohne finanziellen Ausgleich. Wo-
chenruhezeiten reduzieren. Teilweise Erhöhung 
der erlaubten Normalarbeitszeit. Eine starke 
Abflachung der Gehaltskurve, was einer Bestra-
fung langjähriger Mitarbeiter*innen gleichkäme. 
Dafür sollen Vollzeitkräfte das Recht erhalten, 
auf 35 Stunden zu reduzieren. Selbstverständlich 
mit weniger Lohn und weniger Zuschlägen bei 
Mehrstunden. Eine Verhöhnung der Forderung 
nach der 35 Stunden-Woche! Damit wäre nur eine 
zusätzliche zuschlagsfreie Mehrarbeit ermöglicht.

Die Nächstenliebe hört bei den Beschäftigten auf. 
Bessere Arbeitsbedingungen? Bessere Löhne? Nicht 
mit der Caritas als Arbeitgeber!

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

CoRoNa UND KUltUR

Der Rücktritt von Ulrike Lunacek ändert nichts an 
den Ursachen der prekären Situation im Kunst- und 
Kulturbereich. Viel mehr zeigt die Resignation 
einer langdienenden Politikerin wie es um diesen 
Bereich bestellt ist. Keine Frage, Ulrike Lunacek 
hat in ihrer Pressekonferenz nicht gerade mit Ex-
pertinnenwissen aufgetrumpft, aber die Situation 
ist nicht durch ihren Unwillen entstanden, sondern 
symptomatisch für den Umgang mit diesem Bereich. 
Künstler*innen in prekären Arbeitssituationen, 
die schon in normalen Zeiten am Existenzmini-
mum schrammen, Kunst- und Kulturbetriebe die 
Almosen erbetteln müssen, um das Überleben zu 
sichern. Es braucht ein Bekenntnis zur Kunst- und 
Kulturlandschaft , hin zu einem transparenten, 
klaren Regeln folgenden Anspruch auf Förderung.

CoRoNa UND SyStEMRElEVaNtE 
bERUfE

Vom Applaus kann keiner leben, haben wir vor 
Wochen geschrieben! Die Menschen verdienen 
mehr, nicht nur in den systemrelevanten Berei-
chen, aber gerade in diesen und vor allem bei der 
unzureichenden Einkommenssituation. In Jobs in 
denen die Beschäftigten trotz Anstellung nur knapp 
über der Armutsgefährdung oder auch darunter 
verdienen braucht es eine dringende Anhebung der 
Gehälter, um die Existenzen abzusichern.

CoRoNa UND fRaUEN
 
Die Einkommenssituation in den systemrelevan-
ten Bereichen betrifft vor allem Frauen. Gerade 
jetzt zeigt sich, wie notwendig es ist typische 
Frauenbranchen lohnmäßig aufzuwerten. Auch 
die Kinderbetreuung, das Homeschooling wird 
überwiegend von Frauen übernommen. Neben all 
dem Organisieren und Betreuen, fehlt es manchmal 
auch einfach an der Kraft feministische Forderun-
gen aufzustellen. Und das in der Krise vermittelte 
Frauenbild trägt nicht gerade zur gesellschaftlichen 
Akzeptanz von feministischen Inhalten bei. Gerade 
jetzt ist es notwendig frauenpolitische Forderungen 
zu erheben, dafür einzutreten und dem Gesell-
schaftsbild der Kurz ÖVP etwas entgegen zu setzen.
(Stand: 20.05.2020)

•
Vera Koller, Vorsitzende der Unabhängigen 
GewerkschafterInnen und Arbeiterkammerrätin 
der AUGE/UG

PEtItIoN MINUS 5: 
aRbEItSbEDINgUNgEN NaChhaltIg 

VERbESSERN! 
An dieser Stelle möchten wir auf die Petition  
"MINUS 5“ hinweisen. Diese fordert in den system-
relevanten Branchen eine Arbeitszeitverkürzung 
bei vollem Lohn- und Personalausgleich (um fünf 
Stunden verkürzte Normal-Arbeitszeitwoche).

Link zur Petition 
https://tinyurl.com/ycwdvhcb

KURzMElDUNgEN aUS DER aRbEItSwElt

Thema
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KlIMa-CoRoNa-DEal
Vier Forderungen wurden formuliert, um das geplante Konjunkturpaket mit den 
Klimazielen zu verbinden. Die österreichische Bundesregierung soll diese historische  
Gelegenheit nutzen, staatliche Rettungsgelder intelligent und klimagerecht zu  
inverstieren. Mit Stand 14.5.2020 haben bereits 163 Organisationen, Initiativen & 
Gruppen sowie 548 Wissenschaftler*innen die Forderungen unterstützt. Gemeinsam 
setzen wir uns für einen klimagerechten Gesellschaftsvertrag in Österreich ein, damit 
unser Sozialsystem und unser Ökosystem gesichert werden!

Für einen klimagerechten Gesellschaftsvertrag in Österreich

Die österreichische Regierung steht vor der historischen 
Gelegenheit die staatlichen Rettungsgelder intelligent 
und klimagerecht zu investieren. Die Covid-19-Pande-
mie hat der Welt gezeigt, wie schnell und entschlossen 
wir als Gesellschaft handeln können, um eine Katast-
rophe abzuwenden. Daraus müssen jetzt die richtigen 
Lehren gezogen werden, um die weltweite Klima- und 
Naturzerstörung einzudämmen.
Wir müssen uns auf allen Ebenen klimagerecht und 
naturverträglich ausrichten, um langfristig krisensicher 
zu sein. Die Regierung soll sich mit aller Kraft für 
einen ambitionierten, solidarischen, wirksamen und 
finanzstarken Green Deal der EU einsetzen. Nur wenn 
alle Konjunkturprogramme gut ineinander greifen, 
können wir die Folgen der Corona-Krise bewältigen 
und zugleich die Weichen stellen, um die drohende 
Klimakatastrophe abzuwenden.

In diesem Moment hängt alles davon ab, wohin die 
Gelder f ließen. Um aus der derzeitigen Krise das 
Bestmögliche zu machen, müssen die Gelder in den 
naturverträglichen Ausbau sauberer, erneuerbarer 
Energien, in effiziente Energieverwendung bei Ge-
bäuden und Industrie, in öffentliche Verkehrsmittel 
und in nachhaltige Landwirtschaft investiert werden. 
Berufsfelder, die sich durch einen geringen CO2-Aus-
stoß auszeichnen, wie Pflege, Bildung, Gesundheit und 
Kinderbetreuung, sollten deutlich ausgebaut werden, 
die Entwicklung hin zu einer regionalen und kohlen-
stoffarmen Wirtschaft soll gefördert werden. Jetzt ist 
die Zeit, um die sozial-ökologische Transformation der 
Wirtschaft voranzutreiben.

Deshalb fordern wir einen Klima-Corona-Deal 
für Österreich, damit unser Sozialsystem und 
unser Ökosystem stabil bleiben!

Thema
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4. 
Globale Klimagerechtigkeit 
Menschen im globalen Süden sind schon heute viel 
stärker von der Klimakrise betroffen. Die Regierung 
muss sich auf internationaler Ebene dafür einsetzen, 
dass die Schulden der ärmsten Staaten gestrichen 
werden, dass statt Krediten Transferzahlungen ge-
leistet werden und Österreich einen fairen Beitrag 
zur internationalen Klimafinanzierung leistet. Auch 
in der Gestaltung der Handels- und Investitions-
politik muss sich die Regierung für die Einhaltung 
von Menschen- und Arbeitnehmer*innenrechten 
sowie für Umweltstandards stark machen.

UnterstützerInnenliste und Deal unter 
https://auge.or.at/bund/neues-vom-bund/
klima-corona-deal/

Thema

1. 
Die Zukunft der Menschen sichern 
Die österreichische Regierung soll alle Menschen 
existenziell absichern, deren Arbeitsplätze durch 
die Corona-Krise bedroht oder verloren gegangen 
sind. Sie soll Mittel für Begleitmaßnahmen zur Um-
qualifizierung, Re-Qualifizierung, Weiterbildungs-
maßnahmen sowie Beschäftigungsinitiativen für 
Arbeitnehmer*innen bereitstellen. Durch die kluge 
Verteilung der Rettungsgelder kann die Regierung 
jetzt tausende neue und langfristig sichere klima-  
freundliche Arbeitsplätze schaffen. Dadurch werden 
alle Menschen dabei unterstützt, Schritte zu einem 
guten Leben für alle zu setzen und den existenzbe-
drohenden Klimakollaps abzuwenden.

2. 
Umbau statt Wiederaufbau – Staatshilfen 
an Erreichung des 1,5 Grad Ziels knüpfen 
Gelder aus den jetzigen Hilfs- und Konjunktur-
paketen des österreichischen Staates sollen den 
Strukturwandel zur Erreichung des 1,5 Grad-Ziels 
des Pariser Klimaabkommens vorantreiben. Auch 
weitere mögliche Konjunkturpakete nach der Krise 
müssen diesen Vorgaben folgen. Wir fordern Be-
dingungen für die staatliche Unterstützung, die so 
ausgestaltet sind, dass sie sich am Pariser Abkom-
men, den Biodiversitätszielen und den Sustainable 
Development Goals orientieren. Subventionen für 
fossile Energieträger sollen gestrichen und stattdessen 
klimagerecht investiert werden. Unternehmen sollen 
verpflichtet werden, gemeinsam mit den Belegschaf-
ten Dekarbonisierungs-Roadmaps zu erstellen. Kein 
Geld für Öl, Kohle, Gas und Unternehmen, die die 
sozial-ökologische Transformation blockieren.

3. 
Die Krise demokratisch bewältigen 
Die Zivilgesellschaft und alle Sozialpartner müs-
sen an den Verhandlungen um die Verteilung der 
staatlichen Finanzhilfen beteiligt werden. Vergabe-
kriterien müssen transparent gestaltet werden und 
dem 1,5 Grad Ziel entsprechen. Die Bevölkerung 
muss durch Bürger*innenversammlungen und 
ähnliche partizipative Formate permanent in die 
Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Eine 
lebenswerte und klimagerechte Zukunft braucht 
eine umfassende Demokratisierung, nur so kann die 
Krise auch im weiteren Verlauf gerecht bewältigt 
werden.
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SozIal-öKologISChER 
UMbaU DER wIRtSChaft 
gEfoRDERt
In einem breiten Bündnis aus mehr als 500 
WissenschafterInnen und 94 Organisati-
onen fordert die AUGE/UG – Alternative, 
Grüne und Unabhängige Gewerkschaf-
terInnen einen „Klima-Corona-Deal“ 
zur sozial-ökologische Transformation 
der Wirtschaft. Corona-Rettungspakete 
müssen auch Klima-Rettungspakete sein! 
Ein Zurück zum Wirtschaften in alter 
Form führt uns schnurstracks in die 
nächste Krise – und die zerstört nicht 
nur Arbeitsplätze, sondern dauerhaft 
auch Lebensgrundlagen.

In diesem Sinne fordert der Klima-Co-
rona-Deal eine Verknüpfung der Coro-
na-Hilfs- und Konjunkturpakete mit der 
Erreichung des 1,5 Grad-Ziels aus dem 
Pariser Klimaabkommen. Gleichzeitig 
müssen die Zukunft der Menschen durch 
Begleitmaßnahmen zur entsprechenden 
Qualifizierung und Beschäftigungsiniti-
ativen für Arbeitslose und Arbeitneh-
merInnen gesichert werden. Um soziale 
Verwerfungen zu vermeiden, ist es wich-
tig die Belegschaftsvertretungen in die 
Erstellung von Dekarbonisierungs-Road-
maps der Betriebe einzubeziehen und die 
globale Dimension zu berücksichtigen.
Eine sozial-ökologische und nachhaltige 
Transformation unseres Wirtschaftssys-
tems muss auch weg vom Wachstumsge-
danken, hin zu echter Daseinsversorgung. 
Insofern gilt es, die öffentliche, soziale 
und klimafreundliche Infrastruktur aus-
zubauen, von Kinderbetreuung über Bil-
dung, Mobilität und Gesundheit bis hin 
zur Pflege. Und wir werden auf längere 

Sicht auch nicht um eine sozial-ökolo-
gische Steuerreform herumkommen, die 
Arbeit und ArbeitnehmerInnen entlastet. 
Vermögen, Kapitaleinkommen, Erbschaf-
ten, Umwelt- und Ressourcenverbrauch 
sowie fossile, klimaschädigende Ener-
gieträger müssen im Gegenzug höher 
besteuert werden.

Die ehemalige Generalsekretärin des 
Weltklimarats IPCC, Renate Christ, ist 
ebenfalls eine Unterstützerin des Kli-
ma-Corona-Deals: “Die Pandemie hat 
schonungslos eine Reihe von Schwach-
stellen in unserer Gesellschaft offen-
gelegt. Sie hat aber auch gezeigt, dass 
sich nachhaltige Lebensformen gerade 
in dieser Zeit bewähren. Konsequente 
Umsetzung der Klimaziele erfordert 
Transformation im Energiesektor, Ver-
kehr und vielen anderen Bereichen. Wir 
dürfen jetzt nicht die Fehler nach der 
Finanzkrise wiederholen und nach kurzer 
Zeit zu business-as-usual zurückkehren. 
Jetzt haben wir die Chance zu einem 
Umbau statt einfach Wiederaufbau.”

Klaudia Paiha ist Bundes-
sprecherin der AUGE/UG 

– Alternative, Grüne und 
Unabhängige Gewerkschaf-
terInnenFo
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wENN DIE EIgENEN REgElN NICht gEltEN

Am 13. Mai hat Sebastian Kurz seine 
Bundesländertour gestartet. Es gibt 
keinen wirklichen Bedarf dafür, es sind 
keine dringenden Verhandlungen oder 
andere politische Geschäfte dort zu 
erledigen. Zu dieser Zeit, wie vermutlich 
noch eine ganze Weile, gilt ein einge-
schränktes Kontaktverbot. Nicht mehr 
als 10 Personen in einer Gruppe, mindes-
tens in einem Meter Abstand voneinander, 
mit einer Gesichtsmaske. 

Zu dieser Zeit sind 1,4 Millionen Menschen  
in Kurzarbeit, über 560.000 Menschen 
arbeitslos, ohne Aussicht auf neue 
Beschäftigung. Im Jahresdurchschnitt 2019 
gab es rund 3,8 Millionen unselbständige 
Erwerbstätige, diese Größenordnungen 
sprechen für sich. 

Viele arbeiten im Homeoffice, andere in  
systemerhaltenden Betrieben unter  
besonderem Druck. Die Angst vor einem 
Jobverlust, weil der Betrieb die Folgen des 
Lockdowns doch nicht wegstecken kann, 
begleitet sie ständig im Hinterkopf. 

Zu dieser Zeit sind Menschen in Heimen 
eingesperrt, dürfen von ihren Angehörigen  
höchsten einmal in der Woche für 15  
Minuten besucht werden. Sind unterver-
sorgt, weil die Ehrenamtlichen und die 
Mithilfe der Angehörigen fehlen. Kinder 
dürfen zwar endlich wieder auf Spielplätze,  
aber die Schulen und Kindergärten sind 
noch eingeschränkt. Urlaube müssen 
abgesagt werden, Freizeitbeschäftigung 
findet weitgehend in den eigenen vier 
Wänden statt, es ist eng. Ohne genau zu 
wissen, wie lange das alles nach dauert, ob 
wieder Verschärfungen verkündet werden 
und in Kraft treten, wie es nachher ausse-
hen wird.

Zu dieser Zeit also, macht sich der 
Bundeskanzler auf. Seine Tour beginnt 
er an jenem Ort, der nicht ohne einen 
Grenzübertritt erreichbar ist. Dort lässt 
er sich auf der Straße empfangen, von 
deutlich mehr als zehn Menschen. Aber 
sie schwenken dabei Österreichfahnen. 
Er scherzt über Abstands-Regeln, die er 
gerade nicht einhält, im engen Kontakt 
zur Bürgerin und zum Bürger. Seine Maske 
bleibt in der Jackentasche, so wie die der 
anderen auch. Die Lokalpolitiker begleiten 
ihn auf Tuchfühlung. Die eigenen Regeln 
gelten nicht für ihn. Stattdessen wird 
sein Weg beflaggt, die Bevölkerung zu 

„Bekundungen“ aufgerufen, über die „sich 
die Verantwortlichen sehr freuen würden.“ 
Das allein mutet sehr seltsam an. Aber wie 
üblich bei diesem Bundeskanzler: Ist die 
Milch dann erst verschüttet sind natürlich 
wie immer die anderen schuld.

Während Menschen eingeschränkt, 
gemaßregelt und auch empfindlich ge-
straft werden, schiebt der Bundeskanzler 
die Verantwortung für sein eigenes 
Verhalten weit von sich weg. Abgesehen 
davon, dass es natürlich nicht besonders 
gescheit ist, auf der Straße „Kanzler 
schauen zu gehen“, teilweise euphorisch 
bis äußerst skurril. Niemand hat Kurz 
gezwungen seine Ankunftszeiten bekannt 
zu geben, aus dem Auto zu steigen, durch 
die Straßen zu spazieren, Reden zu halten. 
Es war ja auch nichts Besonderes zu sagen. 

Die Wut darüber ist groß und verständlich. 
Es zeigt mal wieder die Abgehobenheit 
von Kurz und den Leuten um ihn herum. 
Die Machtfülle gefällt ihnen zu gut und 
sollte schnellsten wieder in andere  
Bahnen gelenkt werden.

Veronika Litschel arbeitet in der 
Sozialforschung in Wien

Thema
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SChöNE NEUE aRbEItSwElt 
 IN zEItEN VoN CoRoNa?

Wir leben in einer Zeit des Home Office, der Telekonferenzen und der vermehrten 
Kinderbetreuung zu Hause und damit ist die Arbeitswelt wieder ein Stück männlicher 
geworden.

Auch in Corona-Zeiten hat sich an der klassischen 
familiären Arbeitsteilung nichts geändert: Frauen sind 
weiterhin zu einem großen Teil für die Kinderbetreuung 
zuständig. Das bedeutet aber derzeit zusätzlich schu-
lische Betreuung und die kostet viel Zeit und Energie. 

Aber nicht nur die „Lernwelt“ unserer Kinder findet 
derzeit in einem anderen Rahmen statt, für viele von 
uns ist die Arbeitswelt gerade anders als gewohnt: 
Home Office ist keine Ausnahme, sondern die Regel. 
Was bedeutet es, wenn gleichzeitig zwei Menschen 
in einem Haushalt im Home Office arbeiten und ein 
bis mehrere Kinder ihre schulischen Aufgaben be-
werkstelligen sollen? Bei vielen führt das zu einem 

„Verteilungskampf“ der (elektronischen) Ressourcen 
im eigenen Haushalt: Wer arbeitet mit dem schnellen 
und neuen PC/Laptop, wer arbeitet zu welchen Tages-
zeiten und betreut zu welchen Zeiten die Kinder, wer 
hat wann Zeit für Telekonferenzen, wer arbeitet im 
Arbeitszimmer (so vorhanden) und wer muss sich den 
familiären Raum teilen? 
Das ist einerseits eine Frage des Einkommens und 
Vermögens (Familien mit genügen Wohnraum und 
einer entsprechenden technischen Ausstattung haben 

es derzeit wohl leichter), aber es ist auch eine Gen-
derfrage, da bereits vorhandene Ungleichheiten auf 
Grund des Geschlechts jetzt noch mehr zum Tragen 
kommen: Frauen haben zumeist die Berufe mit gerin-
gerem Einkommen (also können Sie den Job wohl auch 

„leichter riskieren“ und zu Gunsten der Kinderbetreuung 
die Arbeit „etwas vernachlässigen“), Frauen sind in 
den meisten Familien für die Kinderbetreuung, den 
Haushalt etc. zuständig – warum sollte sich das gerade 
jetzt ändern?
Natürlich ist es anders für die Frauen, die sie sogenann-
ten „Heldinnen des Alltags“ sind, also in so schlecht 
bezahlten Berufen wie im Einzelhandel, in der Kran-
kenpflege oder im Reinigungsdienst arbeiten: hier ist 
Home Office kein Thema – aber Frau kann sich ja dann 
abends um die Kinder und den Haushalt kümmern.

Nicht unerwähnt lassen darf man auch, dass sich hier 
– wieder einmal – die gesellschaftliche Geringschätzung 
der Berufsgruppen der Kindergartenpädadog_innen 
und der Lehrer_innen, also weiblich dominierter Be-
rufsfelder, zeigt: denn selbstverständlich wird davon 
ausgegangen, dass diese Aufgaben ohne weiteres daheim 
von den Eltern (Müttern!) übernommen werden können. 

Thema
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Nachdem der digitale Wandel jetzt in vielen Unternehmen 
schneller und in einem größeren Ausmaß gekommen ist, 
als geplant, ist davon auszugehen, dass einiges davon auch 

„nach Corona“ bleiben wird. In manchen Organisationen 
wird hier wohl ein Kulturwandel einsetzen und die Arbeits-
welt sich ein Stück weit verändern: Telekonferenzen und ein 
höheres Maß an Home Office werden dazugehören. Daher 
ist es umso wichtiger, sich darauf einzulassen, die Fallen 
und Tücken zu kennen und sich den Herausforderungen, 
die dadurch entstehen, bestmöglich zu stellen. 
Um ein Klischee zu bedienen: Jede Veränderung ist auch 
eine Chance – nur sollte diese nicht allein den Männern 
überlassen werden und auf keinen Fall nur von ihnen 
genutzt und nicht durch männliche Rahmenbedingungen 
gestaltet werden!

Ulli Eigenbauer, Veronika Litschel  
& Ernst Eigenbauer

(die Autor_innen arbeiten seit langem zu den 
Themen Gender im Berufsalltag, Argumentation 
aus Sicht der Geschlechter und Beratung und 
Begleitung für Frauen und Männer in gender-
spezifischen Themen)

Thema

Aber so ist es eben nicht: Kinder zu unterrichten 
(was bereits im Kindergarten passiert) bedarf 
einer entsprechenden Ausbildung. Dass Kinder 
(vom Kindergartenkind bis zum/zur Maturanten/
Maturantin) derzeit nicht in den Genuss dieser 
Bildungsarbeit kommen, wird noch weitreichende 
Konsequenzen haben, die wir erst in einiger Zeit 
bemerken werden. Sicher ist, dass auch hier soziale 
Ungleichheiten verschärft werden.

Auch das Thema Videokonferenzen ist aus Gen-
dersicht ein problematisches: wir wissen, dass in 
Besprechungen Redezeit männlich ist, dass Männer 
mehr Raum einnehmen. Dieses Phänomen wird 
in Videokonferenzen zugespitzt: Frau kann sich 
weniger leicht Aufmerksamkeit verschaffen. Es 
kann viel leichter ignoriert werden, wenn Frau 
sich zu Wort meldet. Das bedeutet für Frauen, dass 
sie – noch mehr als sonst – alle Künste, Tricks 
und Kniffs der Argumentation anwenden müssen, 
um gehört zu werden: am Ball bleiben, sich nicht 
einschüchtern lassen, auf dem eigenen Standpunkt 
beharren und sich die Redezeit nehmen, die Frau 
braucht (auch gegen Widerstände). Wichtig ist 
(einmal mehr), sich der eigenen Sprache bewusst 
zu sein. Die Erfahrung zeigt, dass Frauen lauter und 
schnell sprechen, in solchen Situationen, obwohl 
das nicht nötig ist. Es hilft langsam zu sprechen, 
sich vor und während der Konferenz Notizen zu 
machen, Pausen einzubauen. 
Auch hier gilt: bei sich bleiben, sich erden und sich 
nicht provozieren lassen. 
Alles nichts Neues, aber in dem besonderen Setting 
einer Telekonferenz wichtiger denn je. 

Es gibt aber auch Positives: Die männliche körper-
liche Präsenz, die oft (ob bewusst oder unbewusst) 
einschüchternd sein kann, ist im Setting der Te-
lekonferenz nicht in dem Ausmaß gegeben wie in 
der „realen Begegnung“. Das können und sollen, 
ja müssen Frauen zu ihrem Vorteil nutzen. 
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REStaRt thE woRlD
Das alte System wurde gestoppt - höchste Zeit für eine bessere Zukunft!

VOLLBREMSUNG.
Viele Staaten haben aufgrund der Leitlinie, dass der 
Schutz des Lebens über alle anderen Prämissen zu 
stellen ist, einen Lockdown vollzogen, den es in der 
Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben hat. 
Um es ein bisschen salopper zu formulieren: Man hat 
eine Vollbremsung von 140 auf Schrittgeschwindigkeit 
hingelegt. 

CHANCE AUF BESSEREN NEUSTART
Nun gilt es die Welt wieder neu zu starten, wieder 
so etwas wie Normalität einkehren zu lassen. Und 
doch stellt sich die Frage, wollen wir wirklich zurück 
zu den Gewohnheiten VOR Corona? Haben wir nicht 
erkannt, dass unsere Art zu leben auf Dauer nicht 
tragbar ist - weder für die Menschen, noch für die 
Erde, auf der wir leben? Wir benötigen dringend eine 
vollkommene Neugestaltung unseres Wertekatalogs. 
Wir müssen eine innere menschliche Revolution hin zu 
einer Akzeptanz der Unantastbarkeit des menschlichen 
Lebens und des Respekts vor der Natur vollziehen. 
Jetzt wäre die Möglichkeit den „Restart“ anders zu 
gestalten und neue an Stelle unserer gewohnten Wege 
zu gehen. Unsere Kinder und Kindeskinder werden es 
uns danken! 

WIRTSCHAFT: UNGERECHT & INSTABIL
Die Corona-Krise und die Folgen des Lockdowns haben 
uns aber auch gezeigt, dass die Wirtschaftskreisläufe 
höchst fragile Gebilde sind, die bei geringsten Erschüt-
terungen wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. 
Die massiven Ungleichheiten bei der Vermögensver-
teilung gefährden den sozialen Frieden. Ebenso muss 
Arbeit neu verteilt werden. Während manche Bereiche 
sprichwörtlich in Arbeit ersticken, herrscht in anderen 
Bereichen ein unwürdiger, unmenschlicher Verdrän-
gungswettbewerb. 

30-STUNDEN-WOCHE! KOLLEKTIVVERTRÄGE FÜR ALLE!
Verdrängungswettbewerb bedeutet für die Betroffe-
nen massiven Stress! Stress gefährdet die menschliche 
Gesundheit, daher fordern wir die Abschaffung der 
60-Stunden-Woche und des 12-Stunden-Tages. Es ist 
höchste Zeit, eine wirkungsvolle und ökonomisch 
sinnvolle Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden bei 
vollem Lohnausgleich sowie die Einführung der sechs-
ten Urlaubswoche umzusetzen. Des Weiteren muss es 
endlich in ALLEN Branchen Kollektivverträge geben. 

MEHR AMS-GELD! LEISTBARE MIETEN!
Was uns die Corona-Krise auch gezeigt hat ist, dass 
unsere Nettoersatzrate im Falle der Arbeitslosigkeit 
viel zu niedrig ist. In Wien beispielsweise wenden viele 
Menschen über 50% ihres Erwerbseinkommens für das 
Grundbedürfnis Wohnen auf. Bei einer Nettoersatzrate 
von 55% ist das Leben nicht mehr leistbar. Daraus erge-
ben sich zwei weitere nachvollziehbare Forderungen: 
Zum Einen fordern wir eine Erhöhung der Nettoersatz-

Gewerkschaft & Betrieb
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rate beim Arbeitslosengeld auf 80% des Durchschnitts 
des Einkommens während der letzten 3 Monate der 
Beschäftigung vor Arbeitslosigkeit (Notstandshilfe 75%). 
Und zum anderen brauchen wir unbedingt eine Mie-
tenreform und sozialen und umweltschonenden Wohn-
bau. Die Sanierung alter Stadt- oder Dorfzentren muss 
Aufgabe des Gemeinwesens sein! Wir fordern Mieten, 
die sich alle Menschen leisten können. 

MENSCHEN MIT NIEDRIGLÖHNEN BILDEN & FÖRDERN!
Die Gefährdung durch das Corona-Virus und den darauf 
folgenden Lockdown unseres gesellschaftlichen Lebens 
haben die Defizite unserer Art zu wirtschaften und zu 
arbeiten auf dramatische Weise aufgezeigt. Defizite für 
die Umwelt, für die Ökonomie und schlussendlich für 
jeden einzelnen Menschen.  
  
Um die Lebensqualität unserer Mitmenschen zu steigern 
und die prekäre Beschäftigung gänzlich aus unserem 
Leben zu verdrängen, müssen Menschen in Niedriglohn-
berufen mit kostenlosen Bildungsangeboten gefördert 
werden. Damit verbunden ist auch die Verbesserung 
der sozialrechtlichen Stellung von Ein-Personen-Un-
ternehmen. 

REGIONALE KLEINBETRIEBE UNTERSTÜTZEN!
Die Sozialpartner müssen die Aufwertung der Arbeits-
kraft in die Einkommensentwicklung und Arbeitsbe-
dingungen der nächsten Jahre als Ziel anstreben! Die 
Kontrollen durch Arbeitsinspektorate sind auszubauen 
und durch angemessene Strafen bis hin zum Gewerbe-
verbot muss Schwarzarbeit endlich unattraktiv oder in 
neuer Form legal gemacht werden. Es darf nicht sein, 
dass einige Unternehmer*innen durch ihr Handeln 
den Ruf ganzer Branchen ruinieren. Dies mag für Ge-
werkschafter*innen ein wenig ungewöhnlich klingen, 
aber die Krise hat uns gezeigt, dass das Rückgrat der 
inländischen Wirtschaft die Klein- und Mittelbetriebe 
darstellen. Ein großer Teil dieser Unternehmen kommt 
ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiter*innen 
sehr verantwortungsvoll nach. 

FRAUEN: GLEICHE RECHTE, VERTRÄGE, LÖHNE!
Selbstverständlich sind faire Löhne und Arbeitsbedin-
gungen für Frauen im Erwerbsleben ein Kernpunkt 
unserer Forderungen. Unsere zahlreichen frauenpoli-
tischen Forderungen findet ihr im Detail auf unserer 
Webseite.

GESETZE UND WIRTSCHAFT FÜR DAS GEMEINWOHL!
Was uns die Krise auch eindringlich vermittelt hat 
ist, dass der Markt bei weitem nicht alles regeln kann, 
wie uns seit Jahren von wirtschaftsliberalen Kreisen 
weisgemacht wird. Ganz im Gegenteil: Bei jeder ökono-
mischen Krise ruft „der Markt“ nach der Gemeinschaft, 
die darauf folgend in einer gemeinsamen Anstrengung 
die Schieflage wieder beseitigen soll. 
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Um nicht wieder zu diesem Muster zurückzukehren 
– ähnlich wie nach der Bankenkrise 2008 – fordern 
wir ein Umschwenken in der Wirtschaftspolitik vom 
profitorientierten Marktdiktat hin zu einer dem Ge-
meinwohl verpflichteten Wirtschaftsgesetzgebung. 
Fordern wir, dass der Staat in eine sozial-ökonomi-
sche-ökologische Transformation unserer Wirtschaft 
investieren muss. Dies ist national wie auch EU-weit 
möglich, auch wenn wir in einigen Bereichen als 
Vorreiter*innen auftreten müssen. Biodiversität und 
Roadmaps zur Dekarbonisierung müssen hier ebenso 
entwickelt werden wie Auflagen für Betriebe, die im 
Zuge der „Rettung der Wirtschaft“ staatliche Mittel er-
halten. Diese Auflagen müssen ebenso arbeitsrechtliche 
Aspekte beinhalten, wie auch ein starkes Augenmerk 
auf Umwelt- und Klimaschutz legen. 
Begrüßenswert ist der breite Konsens, dass die Ver-
sorgungssicherheit Österreichs durch die Rückführung 
der Produktion von Gebrauchsgütern wieder im Lande, 
beziehungsweise innerhalb der Union, gewährleistet 
sein muss. Im Fall einer weiteren Pandemie kann im 
Extremfall die Abhängigkeit von globalen Märkten zu 
einem enormen Risiko werden. Soziale Regulierung 
fördert die Ernährungssicherheit, mehr regionale Eigen-
versorgung durch kleinteilige Landwirtschaft und regi-
onale Wirtschaftskreisläufe. Modernste Technologien 
und Digitalisierung sind mit Klima- und Umweltschutz 
in Verbindung zu bringen. 

STAAT MUSS GRUNDVERSORGUNG GEWÄHRLEISTEN
Institutionen der Grundversorgung MÜSSEN in öf-
fentlicher Hand verbleiben. Wasser, Energie, Wohnen, 
Bildung, Gesundheit, Pflege sind nur einige Beispiele 
für staatliche Aufgaben! Wir fordern staatliche Inves-
titionen in die Gesundheitsvorsorge, Gesundheits- und 
Pflegeberufe, Bildung, Forschung und Entwicklung. 
Die Krise hat uns aber auch aufgezeigt, wie dünn 
die Decke der Zivilisation sein kann. Wie fragil und 
brüchig eine demokratische Ordnung sein kann. Das 
Beispiel Ungarn soll uns eine (un)heilvolle Warnung 
sein. Grundrechte werden angesichts krisenhafter 
Entwicklungen von konservativen und rechten Krei-
sen gerne rasch in Frage gestellt. Achten wir unsere 
demokratischen Institutionen und stellen wir sicher, 
dass diese nicht in Frage gestellt werden können. Wir 
fordern demokratische Mitbestimmung über Sozial-, 
Wirtschafts- und Geldpolitik! 

DEMOKRATISCHE RECHTE SICHERN!
KEIN REGIEREN MIT VERORDNUNGSVOLLMACHT!
Bewegungs-, Versammlungs-, und Meinungsfreiheit sind 
hohe Güter einer liberalen Gesellschaft. Die meisten 
Bürger*innen nehmen kurzfristige Einschränkungen 
durchaus in Kauf, wenn sie begleitend entsprechend 
argumentiert werden und diese Einschränkungen ein 
absehbares Ende haben. 
Die Masse und die Verbreitungsdichte von Verschwö-
rungstheorien im Zuge der Lockdown-Maßnahmen ha-
ben ein Ausmaß angenommen, das eine demokratische 
Ordnung gefährden kann. Ganz besonders dann, wenn 
auch parlamentarische Kräfte diese noch befeuern. 
Daher fordern wir, dass Weiterbildungsaktionen gestar-
tet werden, um die Zivilgesellschaft in den Bereichen 
Informationsverarbeitung und Medienkompetenz zu 
stärken. 

SOZIALES NETZ AUSBAUEN!
Das soziale Netz in Österreich ist stark und dicht 
aufgrund vielfältiger Einzelinitiativen. Dennoch gibt 
es immer wieder Menschen, die in echter Not und 
entwürdigender Armut landen. Die Aufgabe eines 
humanistischen Staates muss es aber sein, auch die-
sen Menschen wieder Perspektiven zu eröffnen und 
ein würdiges Leben zu ermöglichen. Hierzu gehören 
unter anderem niederschwellige und rund um die Uhr 
zugängliche Obdachloseneinrichtungen. 
Tourismus und Gastronomie, Baustellen, Privathaus-
halte, Erntearbeit, Paketdienste, Abwäscher*innen und 
zahlreiche andere Berufsfelder sind in starkem Ausmaß 
nur durch nicht dokumentierte Arbeitnehmer*innen 
aktiv – dieser Missstand ist über den vollen Arbeits-
marktzugang für alle konsequent abzustellen. 
Gesundheitsversorgung darf nicht mit der Feststellung 
des Aufenthaltstitels verknüpft sein. Österreich darf 
sich keine nicht versicherten Menschen leisten, sonst 
haben wir in Zukunft keine Chance, Pandemien wirk-
sam zu bekämpfen. Auch Kinder müssen ihre eigene 
Krankenversicherung haben! 
Ebenso fordern wir humanitäre Hilfe und eine men-
schenwürdige Aufnahmepolitik an Stelle von Gewalt 
an den Grenzen Österreichs und der Europäischen 
Union! Forcieren wir EU-Kooperation an Stelle von 
Militarisierung und eine Eindämmung der Freihandels-
beziehungen, die zu „Land Grabbing” und Rohstoffraub 
in außereuropäischen Staaten führen. 
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MILLIONÄRE UND GROSSKONZERNE ENDLICH BESTEUERN!
Das alles kostet Geld. VIEL Geld. 
Diese Mittel können zum Teil durch das Wiedererstar-
ken der Nachfrage über Mehrwertsteuern aufgebracht 
werden. Es ist aber höchste Zeit, dass ebenso große 
Vermögen ihren Anteil an der Sicherung der staatlichen 
Leistungen beitragen. 
Wir fordern die progressive Versteuerung von Erbschaf-
ten, Stiftungen und Kapital über einer Million Euro. 
Lange genug wurde der Irrglaube verbreitet, dass auch 
Erben eines kleinen Einfamilienhauses oder Personen 
mit geringen Sparguthaben betroffen wären. Doch sie 
sind durch klare Untergrenzen gut geschützt. 
Zur Finanzierung staatlicher Leistungen wird auch 
eine angemessene Konzernbesteuerung notwendig 
sein. Wenn ein großer internationaler Kaffeekonzern 
in diesem Land weniger Steuern abführt als ein/eine 
durchschnittliche/r Arbeiter*in, dann ist das nicht 
zu akzeptieren. Hierzu fordern wir entsprechende 
Schritte in Österreich und der Europäischen Union 
um Steueroasen auszutrocknen und undurchschaubare 
Konzernkonstrukte durch entsprechende legistische 
Schritte zu verhindern. 
Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um Finanzmärkte 
in ihrer Aktionsfreiheit zu begrenzen. Die Finanzierung 
von Staaten muss spekulativen Finanzmärkten entzogen 
werden! Wenn Finanzmärkte nicht in das reale Wirt-

schaftsleben passen, dann müssen sie sich durch einen 
intelligenten Ansatz von Finanztransaktionssteuern 
selbst abschaffen, selbst ad absurdum führen. Diese 
Maßnahme würde bewirken, dass Kapital von der spe-
kulativen Finanzwirtschaft wieder in die Realwirtschaft 
zurückfließt, was wiederum mehr Investitionen und 
dadurch auch wieder mehr Steueraufkommen bedeuten 
würde. 

STAAT ALS SOLIDARGEMEINSCHAFT:
EIN GUTES LEBEN FÜR ALLE IST LÄNGST MÖGLICH UND 
FINANZIERBAR!

Manfred Walter ist UGÖD-Vorsitzender, 
Betriebsrat für das allgemeine  
Universitätspersonal, Stellvertretender 
Betriebsratsvorsitzender, Mitglied des 
Landesvorstandes der AUGE/UG OÖ  
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EIN MINIStER(IUM) 
   IN DER KRISE
Wir verfügen nach zwei Monaten der  
Krise über wenig gesicherte Informationen. 
Aber so viel wissen wir: Abstand halten, 
sich im Freien aufhalten und bewegen 
und regelmäßig Hände waschen, das hilft 
und verhindert Infektionen. Wir wissen 
auch: Wir brauchen Nähe, wir benötigen 
dringend Sozialkontakte, wir müssen sie 
intensivieren und pflegen. Nach sieben 
Wochen pädagogischer Ausnahmesituation 
ist klar: Tele-, Home- oder Videoschooling 
sind kein Ersatz für Lehren und Lernen von 
Angesicht zu Angesicht. Aus kognitiven, 
emotionalen und sozialen Gründen ist ein 
behutsames Hinauffahren der Lernaktivi-
täten mit Präsenzunterricht notwendig. 
Ein radikales Herunterfahren kann man 
allerdings nicht mit brachialem Hinauf-
fahren beenden.

Nach diesen Wochen der Unsicherheit, des 
Improvisierens und des Isoliertseins ist ein 
wohlüberlegtes, kreatives, phantasievolles 
und praktikables Herangehen nötig. Im 
täglichen Leben gelten die Schutz- und 
Gesundheitsregeln nach wie vor. Wir 
befinden uns mitten in der Corona-Krise. 
Schulen sind davon nicht ausgenommen.
Doch der Bildungsminister und seine Be-
ratercrew drängen uns dazu, genau das zu 
tun, was jeder fürsorgenden Empfehlung 
widerspricht. Sie legen einen Etappenplan 
vor, der Schüler*innen und Lehrer*innen 
gleich den halben Tag lang in engen 
Klassenräumen zusammenführt. Man 
vergleiche: Ein zweistündiges Konzert, ein 
halbstündiger Vortrag, eine Demo an der 
frischen Luft – in dieser Größenordnung 

- das alles ist verboten. Unterricht nicht. 

Was der Minister von Lehrer*innen hält 
und welche Vorstellungen im Ministerium 
über Schule vorherrschen, zeigen folgende 
Beispiele:

▶ Hinter Plexiglas und vor laufenden  
Kameras erklärt Faßmann tatsächlich, wie 
eine Klasse in zwei gleich große Gruppen 
zu teilen sei.
▶ Das Ministerium empfehlt, in den Pausen 
die Hälfte der Gruppen in den Klassenräu-
men zurückzuhalten. 
▶ Bewegung und Sport gelten als zu riskant 
und das Hören von Haydn Symphonien, 
Igor Levits Klavierspiel oder die Beschäfti-
gung mit der Geschichte des Blues könnten 
den Virus verbreiten. Ganz im Unterschied 
zu Mathe, Deutsch, Informatik- oder 
Spanischunterricht stellen Musik sowie 
Bewegung im schulischen Kontext eine 
gesundheitliche Gefährdung dar.
▶  Demonstrativ werden berechtigte  
Einwände der Lehrer*innen ignoriert.
▶ Bis heute verweigert das Ministerium 
den Austausch mit und das Einbeziehen 
der gesetzlichen und gewerkschaftlichen 
Vertretungsorgane.

Die größte Fehlentscheidung war wohl 
die, noch schnell drei Klausuren der 
schriftlichen Reifprüfung anzusetzen 
und zur gleichen Zeit die Schulen wieder 
hinaufzufahren. Dies können nun die Leh-
rer*innen und Leiter*innen ausbaden. Wer 
die Infrastruktur und die räumlichen Ge-
gebenheiten in den Bundesschulen kennt, 
der schaudert. Praktisch alle Regeln, die 
ganz Österreich im Lockdown verordnet 
wurden, dürfen ab jetzt im Schulbetrieb 
gebrochen werden. Wer da im Stab des 
Bildungsministers beratend tätig ist, diese 
Auskunft hat Faßmann bisher verweigert. 
Fix ist: Wer so agiert, ist weit weg von 
jeder schulischen Realität.

erschienen im Kreidekreis Mai 2020
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Corona-Schutz in der Schule: 
ÖLI-UG appelliert für Rechtsangleichung 
von Landes- an Bundeslehrer*innen

Die ÖLI-UG klinkt sich auf mehreren Ebenen in 
die derzeit laufende Debatte ein. Gemeinsamer 
Tenor: Es braucht mehr Schutz für Lehrer*innen 
über 60 in Volksschulen, NMS, Berufsschulen, Po-
lytechnischen Lehrgängen, sonderpädagogischen 
Einrichtungen usw. 

Links zu den Schreiben an die Bundesleitung der 
Gewerkschaft der Pflichtschullehrer*innen, an die 
steirische Landesregierung und den Bundesminister 
Faßmann findet ihr auf der Webseite www.oeliug.at

ÖLI-APP: Immer top aktuell informiert 
Keine wichtige Nachricht mehr verpas-
sen. Denn die ÖLI-UG-APP informiert 
dich automatisch und top aktuell über 
alle neuen Beiträge auf der Homepage 
der ÖLI-UG. 

Du findest die APP in deinem Store für 
iPhone und Android (Play-Store) unter 
dem Suchbegriff „ÖLI"
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Richard Wadani 1922-2020

Viele von uns haben ihn gekannt, einige von uns sind mit ihm 
gemeinsam politische Wege gegangen, bei anderen haben sich 
kurz einmal die Wege gekreuzt, manche haben ihn aus grö-
ßerer Entfernung erlebt und Respekt gezollt: Richard Wadani, 
Zeitzeuge, Wehrmachtsdeserteur und unermüdlicher Streiter 
für deren Rehabilitierung und nicht zuletzt Erkämpfer eines 
Denkmals, hat uns nach langem, erfüllten Leben verlassen.

Wir wollen ihm mit diesem Nachruf unsere Anerkennung 
ausdrücken:

In der Nacht auf den 19. April ist Richard Wadani verstorben. 
Wadani war am 16. Oktober 1944 aus der deutschen Wehrmacht 
desertiert. Seit seiner Rückkehr nach Österreich 1946 hatte 
er sich für die Rechte der Wehrmachtsdeserteure eingesetzt. 
Es hat bis zum 21. Oktober 2009 gedauert, dann erst hat der 
Nationalrat das Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz für die 

„Ungehorsamen Soldaten“ des Zweiten Weltkrieges beschlossen.
Auf Initiative von Wadani und dem „Personenkomitee für die 
Opfer der NS-Militärjustiz“ kam es dann 2014 auch endlich 
zu einem Denkmal am Ballhausplatz.

Vor ein paar Jahren schilderte Wadani die Geschichte sei-
ner Jugend und seines Widerstands für die Homepage des 
Personenkomitees. Zur Erinnerung an ihn sei diese viel zu 
kurze Zusammenfassung seines langen Lebens und seines 
Engagements hier in Ausschnitten wiedergegeben:

Ich wurde als zweiter Sohn österreichischer Eltern geboren und 
wuchs in Prag auf. Mein Elternhaus war sozialdemokratisch ein-
gestellt. Ich selbst sympathisierte frühzeitig mit den Kommunisten 
und trat der Sportorganisation der KPC bei. In meiner Jugend 
war ich bei den Nestfalken [Anm.: in Österreich Kinderfreunde], 
den Roten Falken und dem ATUS [ASKÖ]. Nach der Besetzung 
Österreichs durch Hitlerdeutschland musste die Familie nach 
Wien, die Heimatstadt meiner Mutter, zurückkehren. (…)
In Wien hatte ich einen Arbeitskollegen, der sich nach einiger 
Zeit und nach gegenseitigem Abtasten als ehemaliger Schutz-
bündler und alter Prolet zu erkennen gab. So entwickelte sich 

   
 

Nachruf auf Richard Wadani 
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ein guter menschlicher und politischer Kontakt. 
(…) Daraufhin meldete ich mich zur Luftwaffe. 
(…) Ab Oktober 1939 war ich zunächst in Vyskov 
und dann in Prag. Ich wurde als Kraftfahrer 
ausgebildet und blieb bis 1941 in Prostejov. Kurz 
vor meinem Einsatz auf dem Balkan wandte ich 
mich an einen Arzt, dem ich vertrauen konnte. 
Wenn ich jetzt nicht ins Spital kam, musste ich 
mit zum Einsatz. (…) Nach dem Genesungsur-
laub wurde ich nach Osten kommandiert, wo 
ich als Kraftfahrer einer Luftwaffeneinheit im 
Hinterland, in Polen und der Ukraine, eingesetzt 
war. Im Frühsommer 1942 unternahm ich zu-
sammen mit einem Kameraden, der die gleiche 
Einstellung zu Hitlerdeutschland hatte, einen 
ersten Versuch, an der Ostfront überzulaufen, 
der jedoch leider misslang.

Im Herbst 1944 wurde ich schließlich an die 
Westfront nach Frankreich versetzt, nachdem die 
ganze Schule aufgelöst worden war. Bereits zwei 
Tage nach meiner Ankunft überquerte ich in 
der Nacht die Frontlinie. (…) Ich wurde kurz in 
einem Gefangenenlager in Cherbourg interniert 
und meldete mich, da es keine österreichische 
kämpfende Einheit gab, zur tschechoslowaki-
schen Armee in England.

Im November 1945 kam ich nach Wien, um 
meine Mutter zu suchen. Mein Bruder war 1944 

gefallen. Ich fand dann meine Mutter, die in 
einer sehr schlechten Verfassung war. Um bei 
ihr zu bleiben, quittierte ich meinen Dienst 
und wurde im Jänner 1946 als österreichischer 
Staatsbürger aus der tschechoslowakischen 
Armee entlassen. Zurück in Wien wurde ich 
bald mit der politischen Situation konfrontiert. 
Denn als ich am Arbeitsamt vorsprach, wurde 
ich sofort angestänkert (ich trug damals noch 
die englische Uniform): „Wie kommen Sie dazu, 
in einer fremden Armee gedient zu haben?“

Ich begann bald, als Funktionär in der KPÖ 
zu arbeiten, wo ich mich vor allem mit dem 
österreichischen Sport befasste. Ich absolvierte 
die staatliche Sportlehrerausbildung und arbei-
tete fortan als Sportlehrer. Ich war Bundestrai-
ner und Bundeskapitän im Österreichischen 
Volleyballverband, baute dann im Pensionisten-
verband den Seniorensport auf und war viele 
Jahre Lehrbeauftragter an der Bundesanstalt 
für Leibeserziehung in Wien. Nach der Zerschla-
gung des ‚Prager Frühlings‘ und dem Einmarsch 
der Warschauer-Pakt-Staaten in die CSSR trat 
ich aus der KPÖ aus, blieb jedoch bis heute 
politisch engagiert. Als derzeitiger Sprecher 
des Personenkomitees ‚Gerechtigkeit für die 
Opfer der NS-Militärjustiz‘ setze ich mich für 
Deserteure und Kriegsdienstverweigerer ein.
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SElbStVERzwERgUNg 
DER EU
Ein Vorschlag von ATTAC zur Bewältigung der Krisenkosten

Jetzt rächt sich, dass Europa viele 
Jahre dem Treiben Viktor Orbáns 
zugesehen hat und keine Wege für 
Sanktionen fand.
Seit langem verfolgen Überle-
bende des Holocaust in Ungarn 
und in anderen Ländern Europas 
die politischen Entwicklungen 
um Victor Orbán mit Entsetzen 
und Empörung. Die permanente 
Destabilisierung der Demokratie 
in Ungarn und das Vergiften des 
gesellschaftlichen Klimas durch 
offenes propagandistisches Taktie-
ren mit alten antisemitischen und 
rassistischen Klischees erinnert 
die Überlebenden an historische 
Entwicklungen, die sie in Ungarn 
mit ihren Familien schon einmal am 
eigenen Leib erlitten haben.
Vor wenigen Wochen erst mussten 
sie fassungslos beobachten, wie die 
Werke des jüdisch-ungarischen 
Nobelpreisträgers und Ausch-
witz-Überlebenden Imre Kertesz 
aus den Schulbüchern entfernt 
wurden. Erneut hat jetzt der un-
garische Ministerpräsident Europa 
eine schallende Ohrfeige verpasst 
und die Brüsseler Institutionen als 
zahnlose Tiger der Lächerlichkeit 
preisgegeben. Die Selbstentmach-
tung des Parlaments, die Orbán 
gerade mit der Zweidrittelmehrheit 
seiner Partei auf den Weg gebracht 
hat, macht ihn zu einem Herrscher, 
den die europäischen Demokratien 
in ihren Reihen gar nicht mehr für 
möglich gehalten hatten.

Jetzt rächt sich, dass Europa über 
viele Jahre dem Treiben Orbáns 
zugesehen und keine Wege gefun-
den hat, ihn mit empfindlichen 
Sanktionen zu belegen. Für Aus-
chwitz-Überlebende nicht nur in 
Ungarn war Europa in den letzten 
Jahrzehnten eine Institution, die – 
auch als Reaktion auf die Schrecken 
von Auschwitz entstanden – vor 
allem dafür Sorge tragen würde, 
dass sich Demokratien in Europa 
gegenseitig stabilisierten und die 
Rechte und Regeln der Demokratie 
in allen Mitgliedsländern gewahrt 
werden würden: Keiner würde 
in Europa alleingelassen werden, 
wenn Politiker vor der heimischen 
Haustür versuchten, Hand an die 
Wurzeln der Demokratie zu legen 
und Hetze und Hohn zum Grundton 
ihrer Politik machen würden.
Gerade deshalb ist in diesen Tagen 
die Selbstverzwergung Europas 
besonders tragisch und gerade 
deshalb warten jetzt Überlebende 
des Holocaust auf eine europäische 
Antwort an die ungarische Adresse. 
Es wäre für uns alle fatal, wenn 
aus den Corona-Dunkelheiten ein 
Europa auftauchen würde, das de-
mokratische Prinzipien leichtfertig 
geopfert hat.

Christoph Heubner ist Vizepräsident 
des Internationalen Auschwitzkomitees 

Erschienen in Taz.de
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oMI UND oPI

Opi war manchmal traurig und hatte Tränen in den 
Augen, aber das war nicht schlimm.
Opi liebte es spazieren zu gehen, er ging die Straßen 
auf und ab und freute sich über die vielen Schritte. 
Am Meisten liebte es Opi, wenn er noch etwas trinken 
gehen konnte. 
Opi darf nicht mehr spazieren gehen. Das hat die 
Regierung so bestimmt, das sind die Chefs in unserem 
Land. Sie haben bestimmt das Opi zu Hause bleiben 
muss. Seitdem ist Opi oft traurig.
Am meisten traurig macht es Opi seine Enkel nicht 
mehr zu sehen. Sie dürfen nicht mehr zu ihm nach 
Hause. Und auch er darf sie nicht besuchen. Auch das 
haben die Chefs so bestimmt. Sie sind jetzt ganz weit 
weg.
Nur manchmal darf Opi sie heimlich aus der Entfer-
nung sehen. Ohne kuscheln, nur schauen. 
Opi schickt Videos und die Enkel welche zurück.
Telefonieren dürfen sie auch, aber jedes Mal, wenn 
Opi das Gespräch beendet hat er Tränen in den Augen.
Bevor die Chefs bestimmt haben, hatten sie viel Spaß.
Sie konnten spielen, kuscheln, toben und miteinander 
spazieren gehen.
Eines Tages hatte Opi einen Traum, im Traum war er 
nicht mehr traurig und nicht mehr allein. Aber manch-
mal da hat er Tränen in den Augen, aber das ist nicht 
schlimm.

Omi war manchmal traurig und hatte Tränen in 
den Augen, aber das war nicht schlimm.
Omi liebte es raus zu gehen, wenn sie es wollte. 
Auch in den Urlaub fuhr Omi gern. 
Omi darf das nicht mehr tun, das hat die Regierung 
so bestimmt, das sind die Chefs in unserem Land.
Sie haben bestimmt, dass Omi zu Hause bleiben muss. 
Seitdem ist Omi oft einsam.
Am traurigsten macht Omi, dass sie ihre Enkelkinder 
nicht mehr sehen darf. Auch das haben die Chefs so 
bestimmt. Die sind jetzt ganz weit weg.
Nur manchmal darf Omi sie heimlich aus der Entfer-
nung sehen, ohne kuscheln nur schauen. 
Omi sagt: eine Umarmung für Omi, aber das ist nicht 
das gleiche. Die Enkel erzählen, aber jedes Mal ist
Omi wieder allein.
Bevor die Chefs das bestimmt haben, hatte Omi viel 
zu tun.

Enkelkinder abholen, spielen, kuscheln, miteinander 
kochen.
Eines Tages hatte Omi einen Traum, im Traum war sie 
nicht mehr traurig und nicht mehr allein. Aber manch-
mal da hat sie Tränen in den Augen, aber das ist nicht 
schlimm.

Die Kinder waren manchmal traurig und hatten 
Tränen in den Augen, aber es war nicht so schlimm.
Sie liebten es auf den Spielplatz zu gehen, mit ihren 
Freunden zu spielen, unterwegs zu sein und in die 
Schule zu gehen.
Aber sie dürfen das nicht mehr tun, die Regierung hat 
das bestimmt, das sind die Chefs in unserem Land. Sie 
haben bestimmt, dass die Kinder zu Hause bleiben 
müssen.
Am traurigsten macht die Kinder, dass sie Omi und Opi 
nicht mehr sehen dürfen. Auch das haben die Chefs so 
bestimmt. Die sind jetzt ganz weit weg.
Nur manchmal dürfen sie sie sehen, ganz heimlich 
und weit entfernt, kein kuscheln, keine Umarmung. 
Sie versuchen zu erzählen und zu telefonieren, 
aber Opi und Omi bleiben, ganz weit weg. 
Bevor die Chefs das bestimmt hatten, hatten alle viel 
Spaß.
Sie konnten spielen, kochen, vorführen, erzählen und 
alle verzaubern.
Eines Tages hatten die Kinder einen Traum, im Traum 
waren sie nicht mehr traurig und nicht mehr allein. 
Sie hatten Tränen in den Augen, aber das ist nicht so 
schlimm.

ESSAY
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Gespenstische Orte – nicht nur in Europa 
Ben Rawlence – Journalist und Menschenrechtsbeobachter berichtete in seinem Buch 
„Stadt der Verlorenen“ (2016) von Dadaab, einem Ort zwischen Kenia und Somalia, an 
dem sich seit Jahrzehnten das größte Flüchtlingslager der Welt befindet. Dadaab ist 
mittlerweile eine Großstadt, deren Bewohner hier geboren und aufgewachsen sind. 
Doch dürfen sie weder arbeiten noch das Lager verlassen. Nun soll Dadaab geschlossen 
werden. Es fehlt an Personal und Material. "Ein Ausbruch von Covid-19 in Dadaab wäre 
eine Katastrophe", warnte Philippa Crosland-Taylor, Länderdirektorin von CARE Kenia.1 
Während die Menschen im Camp Dadaab (ca. 270.000) nur punktuell in den Medien 
Erwähnung finden und in Vergessenheit geraten, machte sich Jean Ziegler, Vizepräsident 
des Beratenden Ausschusses des UN-Menschenrechtsrats im Mai 2019 auf den Weg und 
besuchte das EU-Flüchtlingslager Moria auf Lesbos.  

Zustandsbeschreibungen „Moria“
Im vorliegenden Buch schildert er seine Begegnungen mit Flüchtlingen, die von ihrem 
Leidensweg berichten. Weiters betont er den unermüdlichen Einsatz verschiedener 
Hilfsorganisationen. Ein Großteil des Buches beinhaltet das Aufzählen von Mängeln 
im Camp, angefangen von mangelnder Hygiene, fehlender Gesundheitsversorgung und 
Nichteinhaltung von Menschenrechten. Ziegler empört sich über Schmutz, Gestank und 
Gewalt. Unter dem Stichwort „Schande“ fasst er das Gesehene auf Lesbos zusammen. 
Moria ist ein menschenunwürdiger Ort, der den Zielen der Wertegemeinschaft Europa 
(von 1957) zuwiderläuft. 

Ursachen ausgeklammert 
Die Ursachen von Fluchtbewegungen, die durchaus seit Jahrzehnten bekannt sind, nennt 
Ziegler nicht beim Namen. Dass der westliche Lebensstil in Europa zu Fluchtbewe-
gungen beiträgt, ist nicht unbekannt. Menschenwürdige Arbeitsbedingungen und faire 
Entlohnung- damit wäre den Menschen des Südens bereits ein Stück geholfen. Solange 
jedoch weltweite Ungleichheit existiert (ökonomische Ungleichheit analysiert der Brite 
Anthony Atkinson in seinem gleichnamigen Buch), werden sich Menschen weltweit 
auf den Weg machen, in der Hoffnung, irgendwo auf dieser Welt bessere Arbeits- und 
Lebensbedingungen für sich und ihre Familien vorzufinden. 
Zieglers Zustandsbeschreibungen selbst lösen Empörungen beim Lesenden aus. Und 
einen Appell, weiter aufzustehen gegen (wirtschaftliche und soziale) Ungleichheit! 
Lösungsvorschläge liegen verstaubt in vielen Schubladen. Doch der politische Wille 
ist Voraussetzung, um an der Beseitigung menschunwürdiger Zustände zu arbeiten. 
Mitunter fehlt dieser! 

Jean Ziegler, Schweizer Soziologe, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für ein Recht 
auf Nahrung. Letzte Publikation „Was ist so schlimm am Kapitalismus“ (2019). 

Zieglers Werk moralisiert. Nur eingeschränkt empfehlenswert! 

Verlag: C. Bertelsmann.  
2020, 144 Seiten, 
Übers.: Kober, Hainer,  
ISBN-13: 9783570104231

Bezugsquelle für alle Bücher: 

Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags, Rathausstraße 21, 1010 Wien

Jean Ziegler: 

SChaNDE EURoPaS. 
VoN flüChtlINgEN UND MENSChENREChtEN. 
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