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SCHLUSS MIT WENIG
– HER MIT MEHR!

Aufruf der UG zum 1. Mai 2012

Das 1. Mai-Komitee der Unabhängigen GewerkschafterInnen ruft euch auch heuer wieder auf, zahlreich beim
UG-Stand am Ring zu erscheinen, um dort die Positionen und Forderungen der UG unter das Volk zu bringen.
Ort: Dr.-Karl-Renner-Ring (Endstation Straßenbahn 46, 49; U2-, U3-Station „Volkstheater“). Zeit: Ab 9 Uhr.
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BESETZT! 

Das Wien Museum widmet sich vom 12. April bis 12. August 2012 dem Thema
„Besetzt! Kampf um Freiräume“. 

Die Besetzung des ehemaligen St. Marxer Schlachthofes in der „Arena“ 1976 rüttelte
als „Happening der 100 Tage“ ganz Wien auf. Damals erblickte eine neue politische
Bewegung das Tageslicht: Forderungen nach einem selbstverwalteten Kulturzentrum
ohne Bevormundung wurden laut: „hier, jetzt und für alle!“. Eine Besetzerin erinnert
sich: „Die Arena-Besetzung war unser 1968 (…), ein anarchischer Freiraum, der Energien
und Fantasien freisetzte“. Radikal wurden die politischen Verhältnisse in Frage gestellt:
„Wem gehört die Stadt? Wer bestimmt? Was ist Kultur?“ Nach drei Monaten Basisdemo-
kratie wurde das Experiment gestoppt und das Areal abgerissen. Auch in anderen Vier-
teln kam es zu Kämpfen gegen eine Stadtpolitik mit „Abrissbirne und Beton“: Das
„Amerlinghaus“ wurde besetzt und 1978 zum ersten selbstverwalteten Kulturzentrum
Wiens. 1980 wurde im Burggarten für „Rasenfreiheit“ demonstriert und zahlreiche Häu-
ser besetzt. Als Reaktion durften die Arena, das WUK sowie in der Gassergasse ein auto-
nomes Kultur- und Kommunikationszentrum entstehen. (Letzteres wurde zwei Jahre spä-
ter wegen Vorwürfen des Drogenmissbrauchs und wegen AnrainerInnenbeschwerden
gewaltsam geräumt.) 

Das Thema Freiräume ist in letzter Zeit durch Hausbesetzungen, wie zum Beispiel
2011 in der Lindengasse, aktuell geworden. Dort wurde ein leerstehendes Haus besetzt
und in ein soziales Umfeld mit Volksküche, Schlafmöglichkeiten, Kunsträumen und einer
Freien Universität verwandelt. Nach ein paar Wochen und zahlreichen negativen
Berichterstattungen in den Medien war „der Spuk“ vorbei, die Ideen der HausbesetzerIn-
nen aber bleiben. Die Ausstellung behandelt Fragen der politischen Visionen, der
Erfolge der BesetzerInnen, der Aktualität der Thematik sowie der Probleme und Mühen
der praktischen Umsetzung.

Besetzt! Kampf um Freiräume seit den 70ern
Wien Museum Karlsplatz, 1040 Wien,
Dienstag bis Sonntag & Feiertag, 10 bis 18 Uhr (Geschlossen: 1. Mai).
www.wienmuseum.at

Meine Lieben!

Aus verschiedenen Gründen ist es mir

nicht mehr möglich, zu meiner Frak-

tion persönlich so Kontakt zu halten,

wie ich es mir wünschen würde. So ist

die „Alternative“ eine schöne Mög-

lichkeit, mit euch verbunden und

auch am Laufenden zu bleiben sowie

auch laufend mein einschlägiges Wis-

sen zu erweitern. Zu diesem Zweck

schätze ich besonders die Artikel der

FreundInnen Markus Koza, Fritz Schil-

ler und Klaudia Paiha.

Womit ich mit kollegialen Grüßen

danke, Nikolaus Petko
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IM APRIL/MAI

„HOMOGEN“ IN DEN UNTERGANG?

War das ein Schock, als Susanne Riess-
Passer seinerzeit die gemeinsamen
Besoldungsverhandlungen von Bund,
Ländern und Gemeinden absagte.
Seither fürchten die Verhandler der
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten
getrennte Verhandlungen mit Städten,
Statutarstädten und Gemeinden so wie
der Teufel das Weihwasser. 

Der Riess-Passer-Spuk war nach einem
Jahr wieder vorbei.

Es war ganz einfach für die GdG
angenehmer, als „Beisitzer“ an der Seite
von GÖD-Chef Neugebauer an einer Ver-
handlung teilzunehmen. Was immer
dabei herauskam, galt für Bund, Länder
und Gemeinden – wenn man von Kärn-
ten und Vorarlberg absieht, wo die
Uhren schon immer ein wenig anders
gingen. „Homogenitätsprinzip“ heißt
jener paradiesische Zustand, in dem ein
Ergebnis von allen anerkannt wird und
für alle gültig ist.

Seit dem Vorjahr ist es aus mit dem
Paradies. SP-Landeschef Voves prokla-
mierte für die Steiermark eine Null-
lohnrunde. Und sein oberösterreichisches
Pendent Pühringer entschied sich für
ein Prozent minus gegenüber dem
allgemeinen Ergebnis.

Kein Wunder, dass sich GdG-KMSfB-
Vorsitzender Meidlinge nichts sehnlicher
wünscht, als eine Rückkehr zum Homo-
genitätsprinzip. Homogen wäre auch,
wenn alle einer Nulllohnrunde zustim-
men würden. Das wäre allerdings gegen
die Beschlusslage und über kurz oder
lang das Ende der Gewerlschaften.

EDITORIAL 
von Alfred Bastecky
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Am 21. März 2012 fand in Fortsetzung zum ersten Sozialgipfel im Wiener Rathaus 
in der AK-Wien der „Sozialgipfel Reloaded“ der AUGE-KIV-UG Vernetzung Soziales statt.

Ein Bericht von Christine Rudolf.

SPEERSPITZE DER
PREKARISIERUNG

E
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ines kann festgehalten werden: Von
der TeilnehmerInnenzahl her ist der
Sozialgipfel Reloaded ein Erfolg. An
die 150 BelegschaftsvertreterInnen,
Beschäftigte, Betroffene und Interes-
sierte aus dem Sozial-, Gesundheits-,
elementaren Bildungs- und arbeits-
marktnahen Bereich fanden sich am
21. März in der Wiener Arbeiterkammer
ein, um gemeinsam über die Situation
im Sozial- und Gesundheitsbereich zu
diskutieren, sich zu vernetzen, über
Widerstandsformen gegen Überlas-
tung, Arbeitsdruck, unbezahlte Mehrar-
beit und notorische Unterfinanzierung
zu beratschlagen. Ein mehr an Teilneh-
merInnen als zum Sozialgipfel im Wie-
ner Rathaus im Frühjahr 2010.

Gleich zu Beginn hatten es die
inhaltlichen Inputs in sich. Geladen
waren Nikolaus Dimmel, a.o. Professor
an der Universität Salzburg und Kati
Ziemer, Betriebsrätin an der Charité,
genauer gesagt bei „Charité Facility
Management“ Berlin, streikerprobte
verdi-Aktivistin.

KLASSENKAMPF
IM ALTENHEIM?
Gewohnt provokant war Dimmels

Referat mit „Klassenkampf im Alten-
heim?“ übertitelt. Zuerst räumte Dim-
mel einmal mit einigen Mythen Sozia-
ler Arbeit beziehungsweise Sozialer
Dienste auf. Soziale Arbeit hätte einen
Doppelcharakter, so Dimmel, sie sei
sowohl ein Instrument sozialer Emanzi-
pation als auch Instrument staatlicher
Herrschaft: Aufgabe des Sozialbereichs
sei es nämlich unter anderem, Lohnar-
beitskraft wiederherzustellen, die
„KlientInnen“ arbeitsfit zu machen, um
diese wieder dem kapitalistischen Pro-
duktionsprozess zuführen zu können.
Soziale Arbeit sei auch frei von Roman-
tik, sie ist genauso fremdbestimmt,
lohnabhängig und entfremdet wie
etwa Industriearbeit. Der Anspruch der
„Gemeinnützigkeit“ in der Sozialwirt-
schaft findet auch dort rasch ein Ende,
wo die Bilanz nicht stimmt. 

Nicht zuletzt sei der Sozialbereich
„Speerspitze der Prekarisierung“, so
Dimmel. Es gebe einen strukturellen
Zwang zur Verrichtung unbezahlter
Arbeit, Arbeit werde permanent ver-
dichtet, Einsatzzeiten verkürzt, Mob-
bing- und Burn-Out-Belastung seien
überdurchschnittlich. Der Sozialbereich
sei ein Niedriglohnsektor, klassisch für
eine weiblich dominierte Branche,
soziale Dienstleistungsarbeit werde
zusehends atypisiert.

Die Reaktionen der Belegschaften
auf diesen „Prekarisierungsprozess“
seien dabei ausgerechnet Individuali-

sierung statt Organisierung. Gewerk-
schaften sind im Sozialbereich durch
Angst um den Arbeitsplatz traditionell
schwach organisiert. Wobei auch das
Drohpotential „Änderungskündigung“,
also Wiedereinstellung zu schlechteren
Bedingungen, Wirkung zeigt und durch
eine Kultur „informeller“ Konfliktaus-
tragung gekennzeichnet ist.

WAS ALSO TUN?
Im Industriebereich ist klassischer-

weise der Streik, die Verweigerung von
„Mehrwertproduktion“, das Kampfmit-
tel schlechthin. Von Betriebsversamm-
lungen, Dienst nach Vorschrift über
Bummelstreiks eben bis hin zur
Arbeitsniederlegung. Ziel ist, dass der
Profit, also der Gewinn einbricht und
die Wertschöpfung unterbrochen wird.

Nur: Der Sozialbereich ist ein Non-
Profit-Sektor. Wird hier gestreikt, bricht
kein Profit ein. Dennoch: Auch hier
würde Dienst nach Vorschrift wirken
und das System akut gefährden. Es sei
einfach für Belegschaften nicht länger
ertragbar, dass sie zwar im Auftrag der
öffentlichen Hand Aufgaben erfüllen
würden, diese allerdings unter einer
permanenten Unterfinanzierung lei-
den. Es könnte auch der „Standards“-
Spieß umgedreht werden, tatsächlich
„symbolisch-aufgeladene“, von der
Legislative nie ernst gemeinte, weil
unter gegebenen wirtschaftlichen wie
personellen Bedingungen schlichtweg
nicht erfüllbare, hohe gesetzliche Stan-
dards mit vorhandenen Mitteln einge-
halten werden. Auch das würde das

Christine Rudolf
ist politische
Sekretärin der KIV.



System an den Rand des Zusammen-
bruchs bringen. Die „sozialen Kosten“
von Nicht-Sozial-Arbeit (zum Beispiel
massive Einschränkung der Erwerbs-
möglichkeit mit entsprechenden Ein-
kommensverlusten im Falle von priva-
ter, im Haushalt stattfindender, unbe-
zahlter Pflege- und Betreuungsarbeit)
sollten kampagnisiert werden. Ebenso
möglicher Inhalt einer Kampagne: Die
Verweigerung, unbezahlt und „freiwil-
lig“ Mehrarbeit zu verrichten, wie mehr
oder weniger offen von Dienst- wie
Fördergebern erwartet wird. Schließlich
haben Beschäftigte im Sozialbereich ja
„sozial“ zu denken. Hier sollten die
SozialarbeiterInnen „wie Kapitalisten
denken“, so Dimmel, nachdem von
ihnen ja unternehmerisches Denken
abverlangt würde: „You pay peanuts,
you get monkeys“. Schließlich: Arbeits-
verweigerung in unklaren Haftungssi-
tuationen. Und hier bringt nun Dimmel
auch die „Belastungs-“ beziehungs-
weise „Überlastungsanzeige“ ins Spiel.
Eine schriftliche Information an die
Pflegedienstleitungen im Gesundheits-

bereich beziehungsweise auch in ande-
ren Bereichen sozialer Arbeit, an die
Vorgesetzten, den Arbeit-, Dienstgeber,
Geschäftsführungen über Arbeitsbedin-
gungen, die zu Schäden der anderen
„Vertragspartei“ (also der PatientInnen,
alten Menschen, zu betreuenden Perso-
nen etc.) führen können, beziehungs-
weise absehbar dazu führen. Weiters
berichtete Dimmel über erfolgreiche
und kreative Arbeitskämpfe in
Deutschland (etwa den „Scheißstreik“
2009 in Berlin). 

Über einen weiteren Arbeitskampf
im Sozialbereich referierte anschlie-
ßend Kati Ziemer, unsere zweite
Gastreferentin.

ARBEITSKAMPF
AN DER CHARITÉ
Die Charité ist die größte und

modernste Klinik Europas. Davon
merke mensch allerdings keineswegs
immer was, so Ziemer. Tatsächlich sei
in den letzten Jahren, pikanterweise
unter einer rot-dunkelroten Stadtregie-

rung, privatisiert worden, was privati-
siert werden konnte. Unter anderem
die Charité Facility Management
GmbH (CFM), ein Gemeinschaftsunter-
nehmen der Charité sowie der auch
österreichischen VAMED und der Fir-
men Dussmann und Hellmann. Von
den rund 2600 Beschäftigten kamen
725 von der Charité, 1885 waren
„Neuanstellungen“. Und damit gibt’s
zwei Klassen von Beschäftigten: Die
ehemaligen Charité-Beschäftigten mit
Tarifvertrag, die CFM-MitarbeiterInnen

mit teilweise haarsträubenden Ein-
zelverträgen – mit Arbeitszeiten
von 20 bis 48 Wochenstunden,
Urlaubsansprüchen von 22 bis 30
Tagen, mit Haftung für Schäden,

mit Schmutzzulagen oder nicht,
und Befristungen von 3 bis 6 Mona-

ten, von 6 bis 12 Monaten, bis zu zwei
Jahren. Vollzeitlöhne von 955 Euro
waren keine Seltenheit. Für Gewerk-
schaft wie Belegschaftsvertretung eine
unhaltbare Situation, die schließlich
zum Streik führte. Dieser zeitigte
immerhin den Erfolg, dass nach vier
Streiktagen an der Charité ein ver-
handlungswürdiges Angebot der
Arbeitgeberseite vorlag, nach zwei
Wochen Streik schließlich auch die
CFM-Geschäftsführung eine Gesprächs-
zusage machte. Verhandlungen brach-
ten nur teilweise zufriedenstellende
Ergebnisse, weitere Arbeitskämpfe ste-
hen bevor. Ein Erfolg war jedenfalls zu
verzeichnen. „Wir haben keine Angst!“,
wie es auf der vorletzten Folie der Prä-
sentation heißt.

WEITER IN WORKSHOPS
Weitergearbeitet wurde in Work-

shops zu Themen wie Organisierung
und Community Organizing, Kampa-
gnen, Berufsethik und Entfremdung
der sozialen Arbeit, Probleme pflegen-
der Angehöriger und Betroffener, die
Überlastung der BetriebsrätInnen im
Sozialbereich, sowie Erfahrungen über
konkrete Widerstandsformen wie die
Überlastungsanzeige. Aus den Work-
shops und wie mit den Ergebnissen
weiter verfahren wird, wird auf dem
„Sozialmilliarde“-Blog und auf der
Homepage der AUGE-KIV-UG „Vernet-
zungsgruppe Soziales“ berichtet.
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Bitte umblättern



APOKALYPTISCHE CLOWNESKE
ALS KRÖNENDER ABSCHLUSS
Als Abschluss gab’s eine „Apokalyp-

tische Clowneske“, die unter der Regie
von Dr.in Merith Streicher in einem
eigenen Workshop unter dem symboli-
schen Motto „Bist Du des Wahnsinns
knusprige Beute?!“ zu den Sozialgipfel-
inhalten gemeinsam mit KünstlerInnen
und TeilnehmerInnen erarbeitet wurde
– mit dem feschen Spekulanten, der
die KollegInnen aus den sozialen Berei-

chen mit immer neuen Auflagen,
Gesetzen, Einsparungs- und Umstruktu-
rierungsmaßnahmen und Sparpaketen
zumüllt. Und einem „Clown“, der ver-
sucht diese „gerecht“ zu verteilen – bis
am Ende alle überlastet zusammenbre-
chen und das System zum buchstäbli-
chen „Stillstand“ kommt.

WIE WEITER?
Am 11. April wurde im Rahmen der

„Vernetzung Soziales“ diskutiert und

geplant, wie mit den Ergebnissen der
Workshops und den angerissenen
Inhalten weitergearbeitet wird. Eines
ist einmal sicher: Es soll und wird fort-
führende Veranstaltungen zu einzelnen
Themenbereichen geben. Und: Wir wer-
den auch unseren Beitrag zur Organi-
sierung des Sozial-, Gesundheits- und
Bildungsbereichs leisten – in den
Gewerkschaften. Als unabhängige,
alternative GewerkschafterInnen.
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Berichte, Kurzfilme, Fotos,
Beiträge zum „Sozialgipfel
Reloaded“ gibt es auf unserem
Blog sozialmilliarde.at

Die Präsentationen von
Nikolaus Dimmel, Kati Ziemer,
den Reader zu den Workshops
und anderes gibt es auf der
Homepage der AUGE-KIV-UG
„Vernetzungsgruppe Soziales“
www.kiv.at/vg.soziales.



Es standen, angesichts der aktuellen Lage,
auch einige interessante Tagesordnungspunkte
an – in Anbetracht der Situation war der ÖGB-
Bundesvorstand diesmal eine spannende
Angelegenheit. 

Zum ersten der Stabilitätspakt beziehungs-
weise die Einschätzungen des ÖGB zu diesem.
Wie nicht anders zu erwarten, ging uns die
Haltung des Gewerkschaftsbundes nicht
weit genug. 

Nachdem mittlerweile klar ist, dass die
Finanztransaktionssteuer so nicht kommen
wird, wird das Sparprogramm der Regierung
ein großes Loch aufweisen – wie auch der ÖGB
erkannt hat, darf dieser fehlende Betrag auf
keinen Fall über die Erhöhung von Massensteu-
ern, durch Soziallabbau oder über Privatisierun-
gen eingebracht werden. 

Was uns als Unabhängigen Gewerkschafter-
Innen aber auch wichtig war, zu betonen: Die
Nulllohnrunde im Öffentlichen Dienst ist eine
sozial unausgewogene Maßnahme, die die klei-
nen Einkommen stark betreffen wird – die klei-
nen Einkommen, die auch im Öffentlichen
Dienst überwiegend von Frauen bezogen wer-
den (zum Beispiel durch Teilzeitarbeit). Nach-
dem die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, als
eine der Teilgewerkschaften des ÖGB, dieser
Nulllohnrunde bereits zugestimmt hat, konnte

der ÖGB dazu natürlich nicht mehr Stellung
beziehen; was aber in die Stellungnahme des
ÖGB einfließen wird – Markus Koza’s Wortmel-
dung sei Dank – ist, dass diese Nulllohnrunde
keine Vorbildwirkung auf andere, dem öffentli-
chen Dienst nahestehende Bereiche haben
darf (zum Beispiel soziale Einrichtungen).

Ein weiteres Thema waren die Differenzen
zwischen der Gewerkschaft vida und dem
Betriebsrat der Tyrolean Airways. Nachdem die
AUA-Geschäftsführung den AUA-Kollektivver-
trag (KV) mit dem Ziel aufgekündigt hat, die
Beschäftigen in den für den Arbeitgeber güns-
tigeren Tyrolean-KV zu übernehmen, hat die
Gewerkschaft ihrerseits den Tyrolean-KV aufge-
kündigt, um so den Weg freizumachen, einen
einheitlichen KV zu verhandeln. An sich eine
richtige Maßnahme, die aber leider nicht mit
dem Tyrolean Betriebsrat abgesprochen war,
was diesen zu Protestmaßnahmen vor der
ÖGB-Zentrale veranlasst hat. 

Dann wurde noch die Kampagne „Fair Bes-
sern“ des ÖGB vorgestellt, die 2012 einen
Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit bilden
soll. Es geht dabei um den Sozialstaat und was
dieser alles leistet. 

Abschließend kann ich sagen, es war ein
spannender Bundesvorstand und ich freue
mich schon auf das „nächste Mal“. ❚

DAS ERSTE MAL 
im ÖGB-Bundesvorstand

Nachdem im letzten Jahr Lisa Langbein ihre wohlverdiente
Pension antrat, folgte ihr Markus Koza in den ÖGB-
Vorstand nach und ich darf nun die UG im ÖGB-
Bundesvorstand vertreten. Am 27. März 2012 war „mein
erstes Mal“.

Von Ulrike Stein
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Markus Koza berichtet über eine Studie der Arbeiterkammer.

KOSTEN VON
PRIVATISIERUNGEN

ES
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ist schon interessant: Einerseits gibt die
ÖVP die „Schutzpatronin“ des Eigen-
tums. Vor allem dann, wenn es gilt,
Vermögen von Millionären, hauptberuf-
lichen Erben, reichhaltig Beschenkten
oder Stiftern vor einer entsprechenden
Besteuerung zu schützen. Da packen
die Konservativen einmal gerne die
„Enteignungskeule“ aus. Andererseits
ist die ÖVP dann, wenn es um öffentli-
ches – also genau genommen unser
aller – Eigentum geht, nicht besonders
zimperlich. Da ist von „Patronanz“ nur
noch wenig zu sehen. Nein, wenn es
darum geht, öffentliches Eigentum zu
„privatisieren“ – zur Erinnerung, der
Wortstamm „privare“ bedeutet
ursprünglich nichts anderes als „rau-
ben“ beziehungsweise „einer Sache
berauben“ – stellt sich die Angelegen-
heit mit der „Enteignung“ natürlich
ganz anders dar. Da würde die ÖVP
auch einmal ganz gerne auf Vermögen
zugreifen, über die sie eigentlich gar
keine Verfügungsgewalt hat, geschwei-
ge denn, die ihr gehören. Etwa auf die
Wiener Kommunalbetriebe. Ein recht
„eigentümlicher“ Eigentumsbegriff, den
die „Partei des Eigentums“ strapaziert.

Jedenfalls: Die ÖVP will privatisieren.
Bund und Länder sollen sich bis auf
die Sperrminorität (25 Prozent + eine
Stimme) von ihrem (Rest-)Eigentum
verabschieden. Die „Erfolgsstory Priva-
tisierung“ in Österreich soll fortge-
schrieben werden, so der ÖVP-General-
sekretär Rauch, Privatisierungserlöse
„zweckgewidmet in Zukunftsprojekte“
fließen. 24 Milliarden Euro an Privati-
sierungserlösen erhoffen sich die Kon-
servativen. Angelehnt an entspre-
chende Schätzungen von WIFO-Aigin-
ger und des Industriellenvereinigung-
Ökonomen Helmenstein. 

Nun: Waren die Privatisierungen in
Österreich tatsächlich eine „Erfolgs-
story“? Was haben sie gebracht? Wel-
che Auswirkungen hatten Privatisierun-
gen auf die öffentlichen Haushalte?
Und: Was würden weitere Privatisierun-
gen bringen? Oder gar kosten?

Georg Feigl und Michael Heiling
gehen in einer, zugegeben nicht leicht
lesbaren, neuen Studie der Wiener
Arbeiterkammer (Titel: „Was kosten Pri-
vatisierungen? Eine Analyse der Aus-
wirkungen erfolgter und allfälliger
zukünftiger Privatisierungsschritte auf
öffentliche Haushalte“) unter anderem
diesen Fragestellungen nach. Das
Ergebnis ist eindeutig: Von einer
„Erfolgsstory“ – auch für die öffentli-
chen Haushalte – kann empirisch wie
perspektivisch keine Rede sein.

WIE „PRIVATISIERUNGS-
ERFOLGE“ BESTIMMEN?
Die Beantwortung dieser Fragestel-

lung ist gar nicht so einfach. Eine „Ver-
mögensrechnung“ in dem Sinne gibt es

in den öffentlichen Haushalten bislang
nämlich nicht und ist auf Bundesebene
erst ab 2013 geplant. In der Vermö-
gensbilanz scheinen Unternehmensan-
teile als „Aktiva“ des Anlagevermögens
auf, dem auf der „Passivseite“ Eigen-
und Fremdkapital (insbesondere
Staatsverschuldung) gegenüberstehen.
Was geschieht nun, wenn „privatisiert“
wird? Entweder kann in Form des
„Staatsschuldenabbaus“ die Bilanz-
summe als Ganzes „verkleinert“ bezie-
hungsweise „verkürzt“ werden (es
schrumpft natürlich das „Anlagevermö-
gen“ in Form staatlicher Beteiligungen,
aber im gleichen Ausmaß logischer-
weise auf der Passivseite das „Fremd-
kapital“, die Staatsverschuldung). Oder
es kann innerhalb der Aktivseite
„umgeschichtet“ werden, es können
also Privatisierungserlöse hier für
öffentliche Investitionen beziehungs-
weise Beteiligungen da verändert wer-
den. Dann ändert sich in der Bilanz gar
nichts. Weder auf der Aktiv-, noch auf
der Passivseite. Die „Vermögensrech-
nung“ bietet also verhältnismäßig
wenig Ansatzpunkte darüber, ob eine
Privatisierung jetzt finanziell erfolg-
reich war oder nicht.

Bleibt also die „Ertragsrechnung“,
um das festzustellen, also die „lau-
fende Rechnungsführung über Auf-
wände und Erträge, die im Saldo in
etwa das staatliche Defizit“ ergibt. Wie
wirken sich nun in der Ertragsrechnung
Privatisierungen aus? Privatisierungen
führen zunächst einmal zu einem Aus-
fall an Einnahmen aus staatlichen
Beteiligungen – es fließen keine „Divi-
denden“ mehr an den öffentlichen
Eigentümer, beziehungsweise nur mehr
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in dem Umfang, in dem staatliche
Beteiligung aufrecht bleibt. Zunächst
also ist eine Privatisierung einmal ein
„Verlustgeschäft“. Aber: Mit dem Priva-
tisierungserlös sind bislang in Unter-
nehmensbeteiligungen gebundene
Mittel „frei geworden“. Der Staat kann

diese „freien“ Mittel, und das macht er
auch regelmäßig, zum Beispiel zur
Rückzahlung von Staatsschulden ver-
wenden. Er kann also die Bilanz, wie
bereits oben erwähnt, „kürzen“. Weni-
ger Schulden führen auch zu geringe-
ren Zinszahlungen, also zu weniger
Staatsausgaben. Weniger Staatsein-
nahmen, Gewinne aus Unternehmens-
beteiligungen, stehen also weniger
Staatsausgaben, geringere Zinszahlun-
gen aus einer niedrigeren Staatsschuld.
gegenüber. Wie sich beide Größen im
Zeitablauf entwickeln, bestimmt letzt-
lich auch, ob ein Privatisierung nun
finanziell als „erfolgreich“ oder „weni-
ger erfolgreich“ bewertet werden kann.

SCHÄTZPROBLEME
Ob ein Privatisierungsvorhaben ein

„Erfolg“ wird, ist also höchst unsicher
und hängt neben dem Zeithorizont der
Betrachtung letztlich davon ab,
•wie die künftige Profitabilität eines
Unternehmens eingeschätzt wird
•ob mehr Rentabilität aus der „alter-
nativen“ Kapitalnutzung (zum Beispiel
die Zinsersparnis aus Schuldenabbau)
erwartete wird

•und natürlich, wie hoch der mögliche
Privatisierungserlös eingeschätzt wird. 

Wie es „Schätzungen“ nun mal so an
sich haben, sind diese mit gewissen
Unsicherheiten behaftet. Wie sich etwa
die Gewinnsituation (Profitabilität)
eines Unternehmens entwickelt, hat

weniger mit den Eigentümerverhältnis-
sen als mit der Entwicklung des gesam-
ten wirtschaftlichen Umfelds, mit
rechtlichen Rahmenbedingungen und
der Wettbewerbssituation zu tun.
Nochmals zu den Eigentumsverhältnis-
sen: Schneiden auch hinsichtlich der
Profitabilität, also der Gewinnentwick-
lung, Unternehmen in hundertprozenti-
gem Privateigentum gegenüber Betrie-
ben in hundertprozentig öffentlichem
Eigentum besser ab, so ist das Ergebnis
bei Unternehmen mit „gemischten“
Eigentumsverhältnissen schon weit
weniger eindeutig, ohne signifikante
Unterschiede.

Finanziell lohnt ein Privatisierung
außerdem nur dann, wenn die „alter-
native“ Verwendungsform „rentabler“
ist. Je niedriger die Verzinsung für
öffentliche Schulden ist, desto unwahr-
scheinlicher ist der finanzielle Erfolg
von Privatisierungen. Bei einer Verzin-
sung wie etwa in Japan, von einem
Prozent, wäre praktisch jedes Privatisie-
rungsvorhaben ein finanzieller Verlust.
Bei einen Zinssatz jenseits der zwanzig
Prozent dagegen vermutlich so gut wie
jedes Privatisierungsvorhaben lukrativ,
aus finanzieller Sicht wohlgemerkt.

Sehr wohl könnten grundsätzliche
Überlegungen gegen ein derartiges
Privatisierungsvorhaben sprechen.

Die Höhe des Privatisierungserlöses
hängt nicht zuletzt vor allem von den
Erwartungen der potentiellen KäuferIn-
nen ab. Entscheidend sind dabei die

zukünftige Ertragslage des
Unternehmens, die eigenen
Renditeerwartungen der Inves-
torInnen und historische Erfah-
rungen aus beziehungsweise
mit Privatisierungen. 

Wie wird nun der Verkaufs-
preis eines staatlichen Unter-
nehmens geschätzt? Bei bör-
sennotierten, teilprivatisierten
Unternehmen fällt die „Bewer-
tung“ des Unternehmens noch
relativ leicht – es kann der Bör-
senkurs herangezogen werden.
Bei nicht-börsennotierten
Unternehmen kann der Unter-
nehmenswert dagegen nur
geschätzt werden (die AutorIn-
nen wählen hierzu etwa die
DCF-Discounted-Cash-Flow-
Methode, die an abgezinsten,
künftigen Ausgaben und Ein-
nahmen ansetzt. Zur Kritik an

den Schätzmethoden WIFO und Hel-
menstein siehe Studie, Seite 7/8).

VERLUSTGESCHÄFT
PRIVATISIERUNG
Untersucht haben Feigl/Heiling hin-

sichtlich des finanziellen Erfolgs die
letzten (Teil-)Privatisierungen der
ÖIAG-Unternehmen OMV AG, Telekom
Austria AG und Österreichische Post
AG. Angenommen wurde dabei, dass
hundert Prozent der Einnahmen aus
Privatisierungen in der Vergangenheit
in den Staatsschuldenabbau geflossen
sind, entsprechend das Ausgabevolu-
men der zu diesem Zeitpunkt begebe-
nen zehnjährigen Staatsanleihen
gesenkt wurde. Der Staat hat sich also
um den Privatisierungserlös weniger
verschuldet. Die so geschätzte Zinser-
sparnis wird dem Wertverlust aus ent-
gangenen reinvestierten und ausge-
schütteten Gewinnen gegenüberge-
stellt. Die Ergebnisse im Einzelnen:
•OMV AG: Seit im Zuge der letzten
Teilprivatisierung 1996 14,9 Prozent
des Staatsanteils verkauft wurden, sind
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der Republik Österreich Überschüsse
im Umfang von (kumuliert) 1.667,4
Millionen Euro entgangen (davon
393,6 Millionen Euro weniger ausge-
schüttete Dividende). Im Vergleich
dazu belief sich die Zinsersparnis in
Folge dieser Privatisierung auf kumu-
liert gerade einmal 250,6 Millionen
Euro. In Summe belief sich damit der
Verlust für die Republik auf 1,416 Milli-
arden Euro (zu Preisen 2011: 1,537
Milliarden Euro)! Die Autoren: „Da
die Kurs- und Gewinnentwicklung der
OMV stark vom Ölpreis beeinflusst
wird (insbesondere seit 2005 ist ein
massives Gewinnwachstum zu ver-
zeichnen, Anm.), der in den nächsten
Jahren eher weiter steigen als sinken
wird, ist von einem weiteren Anstieg
des Verlustes in den nächsten Jahren
auszugehen.“
•Telekom Austria AG: Im Jahr 2006
wurden in der bislang letzten Teilpriva-
tisierungstranche der Telekom 4,9 Pro-
zent des Staatsanteils verkauft. Mit
einem entgangenen Gewinn von 63,5
Millionen Euro bei einer gleichzeitigen
Zinsersparnis von 64,6 Millionen Euro
halten sich Gewinnverlust und Zinser-
sparnis ziemlich die Waage. Was bei
der Telekom auffällt: Die Dividenden-
ausschüttungen lagen teilweise über
den erwirtschafteten Jahresgewinnen
– sprich die Unternehmenssubstanz
wurde zu Lasten zukünftiger Gewinne
verringert.
•Die Österreichische Post AG wurde
2006 zu 49 Prozent privatisiert. Inte-
ressantes Ergebnis: Das Konzernergeb-
nis blieb relativ konstant, allerdings
ging die Eigenkapitalquote von 49 Pro-
zent vor der Privatisierung auf 40 Pro-
zent zurück, ähnlich entwickelte sich
der Cash-Flow. Die Autoren: „Wenn die
Effizienz gestiegen ist, dann war das
im Zeitraum vor der Teilprivatisierung
der Fall.“ Für den Staatshaushalt
brachte die Teilprivatisierung jedenfalls
einen ordentlichen Verlust – nämlich
von insgesamt 233 Millionen Euro (zu
Preisen 2011: 245,9 Millionen Euro).
Insgesamt entging dem Staat ein
Überschuss von Euro 365,3 Millionen
Euro bei einer Zinsersparnis von Euro
123,1 Millionen 

Summa summarum beläuft sich der
Verlust aus den oben genannten drei
Privatisierungsmaßnahmen auf insge-
samt 1.783,5 Millionen Euro – also
beinahe 1,8 Milliarden Euro. Die Auto-

ren: „Dies unterstreicht den langfristig
negativen Ertragsaspekt von Privatisie-
rungen: Während der Privatisierungser-
lös eine einmalige Umwandlung von
Staatsanlagevermögen in liquide Mit-
tel darstellt, werden die jährlichen
negativen Auswirkungen auf Dauer
fortgeschrieben und wirken sich auch
in Jahren und Jahrzehnten noch auf
die Staatsfinanzen aus.“

AUSWIRKUNGEN ALLFÄLLIGER,
WEITERER PRIVATISIERUNGEN
Neben börsennotierten Unterneh-

men mit öffentlichem Eigentum (OMV
AG, Post AG, Telekom AGE, EVN AG,
Verbund AG, Flughafen Wien AG) ste-
hen auch Landesunternehmen (hier vor
allem die Energieversorger) zur Disposi-
tion. Welche finanziellen Auswirkun-
gen auf die öffentlichen Haushalte
sind zu erwarten?

Die potentiellen (Teil-)Privatisie-
rungserlöse aus den börsennotierten,
teilstaatlichen Unternehmen würden
sich auf knapp über 3,5 Milliarden
Euro belaufen. Eine entsprechende Pri-
vatisierung brächte zwar eine Zinser-
sparnis von 128,4 Millionen Euro –
allerdings gleichzeitig einen Gewinn-
entgang von geschätzten 412,5 Millio-
nen Euro. Ein geschätzter Verlust von
284,1 Millionen Euro im Jahr. Würde
bei diesen Berechnungen ein sich fort-
setzendes Gewinnwachstum der Ener-
gieversorger unterstellt, wäre der Ver-
lust in den Folgejahren entsprechend
höher. Sämtliche realistischen Szena-
rien lassen jedenfalls Verluste für die
öffentliche Hand erwarten.

Das Privatisierungspotential (auch
hier bliebe eine „Sperrminorität“ im
Eigentum der Länder) der Landesener-
gieunternehmen schätzen Feigl/Hei-
ling auf 7,96 Milliarden Euro. Die zu
erwartenden Gewinnentgänge für die
Länder beliefen sich dabei auf insge-
samt 313,8 Millionen Euro jährlich.
Bei einer Zinsersparnis von 148 Millio-
nen Euro ergibt das einen kräftigen
Jahresverlust von geschätzten
165,8 Millionen Euro (davon alleine
die Steiermark 47,4 Millionen Euro,
Wien immer noch 23,5 Millionen Euro).
Ein Verlustgeschäft. 

Ähnlich würde es sich auch bei Priva-
tisierungen der Münze Österreich
(geschätzter Verlust im Jahr: 28,5 Mil-
lionen Euro) und der Bundesforste

(geschätztes jährliches Minus: 6,8 Mil-
lionen Euro) verhalten. Lediglich eine
Privatisierung der Bundesimmobilien-
gesellschaft brächte ein jährliches Plus
von 12,8 Millionen Euro. Allerdings
wären steigende Mietpreise und damit
wachsende Mietkosten des Bundes zu
erwarten. Ob das Sinn der Sache ist?

In Summe beliefen sich die geschätz-
ten jährlichen Verluste aus den in die-
sem Kapitel beschriebenen (Teil-)Priva-
tisierungen auf rund 472,4 Millionen
Euro. Bei einer Zinsersparnis von
367,2 Millionen Euro gingen gleichzei-
tig Gewinne für Bund und Länder im
Ausmaß von prognostizierten 839,5
Millionen Euro verloren.

KONKLUSIO
Die Schlussfolgerungen der Arbeiter-

kammer-Experten: „Hinsichtlich der
geschätzten Auswirkungen zukünftiger
Privatisierungen auf die öffentlichen
Haushalte kommen wir zu dem Ergeb-
nis, dass bei einer Rückführung des
öffentlichen Anteils auf eine Sperrmi-
norität von 25 Prozent plus eher mit
einer Belastung als mit einem Konsoli-
dierungsbeitrag für die öffentlichen
Haushalte zu rechnen ist. Zwar könnte
mit den einmaligen Privatisierungserlö-
sen der Bruttoschuldenstand um einige
Prozentpunkte des BIP gesenkt werden;
allerdings ginge damit ein Verlust an
Ertrag bringenden Vermögen Hand in
Hand, der nach Abzug der möglichen
Zinsersparnis zu einer jährlichen Belas-
tung der öffentlichen Finanzen im Aus-
maß von 0,15 Prozent (beziehungs-
weise in einem günstigeren Szenario
von 0,1 Prozent) des BIP pro Jahr füh-
ren würde.“ Und: „Abschließend ist
festzuhalten, dass gerade in der aktuel-
len Situation, in der sich internationale
private-equity-Fonds bereits Traumren-
diten durch vermeintlich unabwend-
bare Privatisierungen ausrechnen (Eco-
nomist 2011: 73), im Sinne des
Gemeinwohls höchste Vorsicht vor vor-
schnellen Privatisierungen geboten ist.
Denn am Ende des Tages könnten
diese der öffentlichen Hand teuer zu
stehen kommen.“

Quelle: „Was kosten Privatisierungen?“,
Georg Feigl/Michael Heiling, Materialien
zu Wirtschaft und Gesellschaft, AK-Wien.
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und vierhundert Beratungs-
stellen sollen österreichweit

nur mehr dann Förderungen
bekommen, wenn sie das Bundes-

Behindertengleichstellungsgesetz
erfüllen. Das Gesetz fordert den Abbau
von Barrieren für RollstuhlfahrerInnen
– doch es kennt eigentlich wohlüber-
legte Ausnahmen.

BEHINDERTENGERECHT
ZUM NULLTARIF?
Etwa ein Drittel der Beratungsstel-

len, die seit Jahrzehnten professionelle
und unbürokratische Hilfe bieten, sol-
len keine Förderung mehr bekommen.

Kostengünstige Mieten und Betriebs-
kosten haben bisher das Bestehen die-
ser Beratungsstellen gesichert. Geför-
dert wurden seitens des Ministeriums
nur die Personalkosten. Die geplante
Streichung der Förderung bedeutet für
die kleinen Beratungsstellen das Aus.
Große Einrichtungen hingegen, wie die
der Caritas, der Kirche, der Länder und
Gemeinden, können aufgrund ihrer
Mittel umbauen oder übersiedeln.
Finanzielle Unterstützung seitens des
Bundessozialamtes gab es nur bei ent-
sprechender Eigenfinanzierung und
vom Ministerium gar nicht. 

Obwohl das Behindertengleichstel-
lungsgesetz Ausnahmen bei unzumut-
baren baulichen und finanziellen
Belastungen vorsieht, geht das Wirt-
schaftsministerium darüber hinweg. Es
ist verständlich, dass die Behinderten-
organisationen von Bund, Ländern und
Gemeinden fordern, das Gesetz nicht
weiter zu ignorieren (es ist bereits seit

2006 in Kraft). Doch wenn öffentliche
Geldgeber auf diese Forderung so rea-
gieren, dass sie Beratungseinrichtun-
gen, die mangels finanzieller Mittel
nicht „rollstuhlgerecht“ sind, einfach
abschaffen, verkehrt sich der Sinn die-
ses Gesetzes in sein Gegenteil: Denn
mit einer Abschaffung der Beratungs-
stellen ist den Behinderten nicht
geholfen und den vielen Hilfesuchen-
den schon gar nicht. Es trifft vor allem
Frauen, Alleinerzieherinnen, MigrantIn-
nen, Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen, etc. Es trifft kleine Vereine mit
ihren Beratungsstellen, die in der
regionalen psychosozialen Versorgung
einen wichtigen Beitrag mit sozial
engagierten, qualifizierten Berater-
Innen geleistet hatten. Die Höhe der
Förderungen ist seit vielen Jahren
unverändert und damit auch der
Stundenlohn.

LÖSUNGEN MÖGLICH,
WENN GEWÜNSCHT 
Vertreterinnen der betroffenen Bera-

tungsstellen haben im Gespräch mit
MinisteriumsvertreterInnen gemeinsam
Lösungen im Sinne des Gesetzes erar-
beitet. Doch davon wollte das Ministe-
rium schon nach wenigen Tagen nichts
mehr wissen. Obwohl seitens des
Ministeriums versichert wird, dass es
hier nicht um Einsparungen geht.

Das kann nicht der Weg für die vie-
len Beratungseinrichtungen und ihrer
hilfesuchenden KlientInnen sein!

BARRIERE DURCH
BARRIEREFREIHEIT

Ausgerechnet durch die

strikte Anwendung des

Behindertengleichstellungs-

gesetzes kommen Bera-

tungsstellen unter Druck.

Sparen à la Mitterlehner? 

Von Herta Sekardi.

R
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Die Banken-Kollektivvertragsverhandlungen 2012.
Einschätzungen von Fritz Schiller.

IM UNTEREN DRITTEL

AM
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29. März einigten sich die Verhand-
lungsteams der ArbeitgeberInnen- und
ArbeitnehmerInnenseite nach sieben
Verhandlungsrunden auf eine Erhö-
hung der Entgelte im sogenannten
Financesektor. Vorangegangen waren
diesem Abschluss eine Urabstimmung,
Demonstrationen und Betriebsver-
sammlungen innerhalb der Arbeitszeit,
auf denen vermutlich zum ersten Mal
seit Jahrzehnten (wenn nicht sogar seit
dem 2. Weltkrieg) Streikbeschlüsse der
Angestellten im Financebereich herbei-
geführt wurden. Im Einzelnen sieht die
Vereinbarung nun:
•eine Erhöhung der KV-Gehälter um
3,1 Prozent plus 9,50 Euro, aber maxi-
mal 150 Euro (bezogen auf die Sche-
magehälter eine durchschnittliche
Erhöhung um 3,47 Prozent),
•eine Erhöhung der Lehrlingsentschä-
digungen um 3,7 Prozent,
•eine Erhöhung der KV-vertraglichen
Kinderzulagen um 3,47 Prozent,
•eine Anrechnung der Karenzzeiten
für die Dauer der Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall vom maximal zwölf
Monaten pro Kind, das nach dem
1. April 2012 geboren wurde sowie 
•die Behandlung einer „Charta für
den verantwortungsvollen Vertrieb
von Finanzprodukten“ in diesem
Sommer vor.

Der Kollektivvertrag ist seit 1. April
2012 gültig und hat eine Laufzeit von
zwölf Monaten. Die KV-Erhöhung gilt
für knapp 80.000 Beschäftigte bei
Aktienbanken, Sparkassen, Raiffeisen-,
Landeshypotheken- und Volksbanken,
Bausparkassen sowie Kreditkartenge-
sellschaften. Die Dienstrechtsverhand-
lungen für die einzelnen Sektoren
werden in den nächsten Wochen
aufgenommen.

ERTRAGSLAGE DER
ÖSTERREICHISCHEN BANKEN
Die Ertragslage der österreichischen

Banken im letzten Jahr kann als
„durchwachsen“ bezeichnet werden.
Betrachtet über alle Sektoren redu-
zierte sich das erwartete Betriebsergeb-
nis um neun Prozent auf 7,4 Milliarden
Euro. Das erwartete EGT (das Ergebnis
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)
verringerte sich um fast zwei Drittel
auf 1,7 Milliarden Euro. Zurückzuführen
war das vor allem auf eine Verfünffa-
chung der Wertberichtigungen auf
Wertpapiere und Beteiligungen auf
knapp 3,8 Milliarden Euro. Den Löwen-
anteil daran hatten die Aktienbanken
und der Volksbankensektor mit zusam-
men mehr als 2,6 Milliarden Euro zu
tragen. Bei allen anderen Sektoren,
mit Ausnahme der Landeshypothe-
kenanstalten, erhöhte sich ebenfalls
diese Position.

Die Wertberichtigungen aus Eventu-
alverbindlichkeiten und Kreditrisiken,
dem Kerngeschäft von Kommerzban-
ken, reduzierte sich hingegen um mehr
als 13 Prozent auf gut 2,4 Milliarden
Euro. Die Bilanzsumme aller Kreditin-
stitute ging um 2,4 Prozent auf
1.006,2 Milliarden Euro zurück. Der
erwartete Jahresüberschuss wird im

abgelaufenen Jahr 1,21 Milliarden Euro
betragen. Nach 4,21 Milliarden 2010
ist das eine deutliche Reduktion um
mehr als siebzig Prozent. 2009, dem
Jahr der internationalen Finanzmarkt-
krise, betrug der Jahresüberschuss gar
nur 43 Millionen Euro. 

Die Cost-Income Ratio (das Verhält-
nis von Betriebsaufwendungen zu
Betriebserträgen) verschlechterte sich
geringfügig auf 60,9 Prozent nach
58,3 Prozent im Vorjahr. Jedoch noch
immer unter einem zehnjährigen
Durchschnitt von 63,3 Prozent. Insge-
samt können diese wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen als schwierig für
die ArbeitnehmerInnen-Verhandler
bezeichnet werden.

DIE VERHANDLUNGEN
Die gewerkschaftlichen Forderungen

wurden am 5. Dezember 2011 an die
Arbeitgeberverbände übersandt. Kon-
kret wurde gefordert:
•Eine reale, nachhaltig wirksame
Anhebung aller Schemaansätze, Lehr-
lingsentschädigungen und aller KV-
Zulagen (Inflationsrate 2011 plus
einem Anteil am realen Wirtschafts-
wachstum sowie am produktiven
Ergebnis der Financebranche),
•eine Laufzeit von zwölf Monaten ab
dem 1. April 2012 sowie
•die Anrechnung aller Karenz-
zeiten für alle dienstzeitabhängigen
Ansprüche.

Was bedeuten diese Forderungen?
Nachhaltig wirksame Anhebung
bedeutet, dass es keine Einmalzahlung
gibt. Dabei werden die Schemaansätze
nicht erhöht, was sich für alle darauf-
folgenden Jahre mit einer dann niedri-
geren Ausgangsbasis negativ auf die
Gehälter der Beschäftigten auswirkt.

Fritz Schiller
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Von den Gewerkschaftsverhandler-
Innen wurde weder definiert, was sie
unter einem Anteil am realen Wirt-
schaftswachstum noch am produktiven
Ergebnis der Financebranche verste-
hen. Es wird wohl jener Anteil sein, der
nachträglich als über die Reallohnstei-
gerung hinausgehender Teil interpre-
tiert werden wird. Eine explizite Quan-
tifizierung dieser beiden Parameter
wurde weder intern noch extern kom-
muniziert. Von der seit Jahrzehnten in
der österreichischen Gewerkschaftsbe-
wegung geltenden solidarischen, pro-
duktivitätsorientierten Lohn- und
Gehaltspolitik (= Benya-Formel) ist hier
nicht die Rede.

Zunächst eröffneten die Arbeitneh-
merInnenverhandler die erste Verhand-
lungsrunde am 17. Jänner entgegen
ihrer bisherigen Übung mit der Forde-
rung nach einer Entgelterhöhung von
4,9 Prozent über alle Finanzsektoren.
Diese Forderung wurde von der Arbeit-
geberseite zurückgewiesen und kein
Gegenangebot gestellt. Nach einer
ergebnislosen zweiten Verhandlungs-
runde am 31. Jänner legten die Arbeit-
geber in der dritten Verhandlungs-
runde (9. Feber) ein Angebot eines Fix-
betrages von dreißig Euro vor. Im

Durchschnitt hätte das eine Erhöhung
um rund 1,2 Prozent bedeutet. Dieses
Angebot wurde von den Gewerk-
schaftsverhandlerInnen abgelehnt und
gleichzeitig die Abhaltung einer
Urabstimmung in den Betrieben
angekündigt. 

Das Ergebnis der Urabstimmung war
äußerst erfreulich. Es nahmen über
42.600 Personen (von ca. 80.000
Bankangestellten) daran teil, im Vor-
jahr hatten sich nur etwas mehr als
15.000 Personen beteiligt. 98,95 Pro-
zent lehnten das vorliegende Arbeitge-
berangebot ab, 98 Prozent unterstütz-
ten die Forderung nach einem
Abschluss deutlich über der Inflations-
rate von 3,3 Prozent. Schließlich, und
das ist besonders bemerkenswert,
unterstützten 93 Prozent weitere
gewerkschaftliche Maßnahmen bis hin
zum Streik (!). Die gewerkschaftlichen
Positionen wurden dadurch massiv
unterstützt. 

In der vierten Verhandlungsrunde
(28. Feber) erhöhten die Arbeitgeber
ihr Angebot auf 1,5 Prozent + 26 Euro
(das entsprach einer durchschnittlichen
Erhöhung um 2,52 Prozent), während
die Gewerkschaftsseite ihre Forderung
auf 3,7 Prozent + 6 Euro (durchschnitt-

lich 3,93 Prozent) verringerte. Es
kam zu keiner Einigung. Darauf-
hin wurden am 6. März beein-
druckende Protestdemonstratio-
nen der Angestellten aus dem
Financebereich organisiert, bei
denen in Wien und einigen Lan-
deshauptstädten an die 6000
TeilnehmerInnen gezählt wur-
den. Allein in Wien kamen zur
Abschlusskundgebung auf dem
Graben an die 3000 Demons-
trantInnen.

Der am 6. März stattfindende
fünfte Verhandlungstermin
wurde ergebnislos auf den
13. März vertagt. In dieser
sechsten Verhandlungsrunde
legten die Arbeitgeber ein soge-
nanntes Letztangebot mit
3,3 Prozent und einer Deckelung
von 133 Euro vor, während die
Gewerkschaftsseite ihre Forde-
rung auf 3,4 Prozent + 11 Euro
(durchschnittlich 3,83 Prozent)
reduzierte. Es wurde kein
Abschluss erzielt, mit der Folge,
dass für den 16. und 19. März in
allen Betrieben Betriebsver-

sammlung während der Arbeitszeit
anberaumt wurden. Ziel war es, Streik-
beschlüsse auf Vorrat für den Fall her-
beizuführen, dass die ArbeitgeberIn-
nenverhandler auf ihrem Letztangebot
bestehen würden. Was viele nicht für
möglich gehalten hatten: In den meis-
ten Betrieben wurden mit überwiegen-
der Mehrheit Streikbeschlüsse gefasst,
viele davon sogar einstimmig. Nur eine
Handvoll von Betrieben verweigerte
die vorgeschlagenen Streikbeschlüsse.

Meines Erachtens war es in der
sechsten Verhandlungsrunde ein takti-
scher Fehler der Gewerkschaftsseite,
nochmals die Forderung zu reduzieren.
Durch die überwältigende Unterstüt-
zung der Bankangestellten bei der
Urabstimmung, den Demonstrationen
am 6. März sowie den zahlreichen
Streikbeschlüssen hätten es die
GewerkschaftsverhandlerInnen auf die
ultima ratio ankommen lassen sollen.
Das Argument, die Bankangestellten
hätten durch die vergangenen Ereig-
nisse auf den internationalen Finanz-
märkten ein schlechtes Image, hätte
mit einer Informationskampagne über
die tatsächlichen Gehaltsstrukturen bei
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Bitte umblättern

Ein taktischer Fehler passierte den
ArbeitnehmerInnenverhandlern in der sechsten
Verhandlungsrunde mit einer nochmaligen
Reduzierung der Gehaltsforderung. 



den österreichischen Banken
entkräftet werden können. Von
den immensen Gehältern und
Boni der angelsächsischen Ban-
ker ist man in Österreich mei-
lenweit entfernt. Freilich, das
muss zugestanden werden,
wäre eine Informationskampa-
gne kein leichtes Unterfangen
gewesen. Am 28. März schließ-
lich wurde der Kollektivvertrag
für den Financebereich abge-
schlossen.

DAS ERGEBNIS
Der Verbraucherpreisindex

(nationale Berechnung), die
sogenannte Inflation, erhöhte
sich 2011 um 3,3 Prozent, der
Harmonisierte Verbraucher-
preisindex um 3,6 Prozent und der von
der Statistik Austria berechnete Mini-
warenkorb stieg gar um 6,7 Prozent.
Für 2012 rechnet das WIFO mit einem
Anstieg um 2,4 Prozent, die EU-Kom-
mission mit 2,2 Prozent (HVPI).

Die Steigerung der gesamtwirt-
schaftlichen Produktivität, eine Maß-
zahl, auf die immer vergessen wird,
schätzte die EU-Kommission für 2011
auf 1,5 Prozent, das Wifo auf 1,4 Pro-
zent. Für 2012 wird sie eine geringere
Steigerung gegenüber dem Vorjahr
aufweisen, und zwar 0,7 Prozent (EU-
Kommission) beziehungsweise 0,5 Pro-
zent (Wifo). Somit ergibt sich (wenn
man der gewerkschaftlichen Logik
folgt, immer die Werte des Vorjahres

heranzuziehen) folgender Verteilungs-
neutrale Spielraum: 
•EU-Kommission: 3,3 Prozent (Infla-
tion 2011) + 1,5 Prozent (Produktivi-
tätsschätzung 2011) = 4,8 Prozent
oder
•Wifo: 3,3 Prozent (Inflation 2011) +
1,4 Prozent (Produktivitätsschätzung
2011) = 4,7 Prozent.

Also liegt der Verteilungsneutrale
Spielraum zwischen 4,7 und 4,8 Pro-
zent. In Abbildung 1 werden die Infla-
tion sowie das Produktivitätswachstum,
basierend auf Daten der EU-Kommis-
sion, angezeigt.

Wie auch schon in den vergangenen
Jahren wird es für die Beschäftigten im
Financebereich eine reale Gehaltserhö-

hung geben. Folgt man der Gewerk-
schaftslogik wird es jedoch nur eine
geringfügige Erhöhung von knapp
0,12 Prozent geben (siehe Abbil-
dung 2). Dürften die Prognosen der
EU-Kommission und des Wifo für 2012
eintreffen, so wird die reale Erhöhung
doch etwas höher ausfallen, zwischen
1,1 und 1,3 Prozent.

Relevanter ist aber die Überprüfung
des Verhandlungserfolges anhand der
solidarischen, produktivitätsorientier-
ten Lohnpolitik, wie sie oben definiert
wurde. Die Verteilungsbilanz, die das
Verhandlungsergebnis abbildet (siehe
Abbildung 3), zeigt für 2012 ein nega-
tives Ergebnis. Sie wird, ähnlich wie im
Vorjahr, bei –1,3 Prozent liegen. 

RESUMEE
Das Ergebnis der KV-Verhand-

lungen ist wieder einmal unbefrie-
digend ausgefallen. Zum einen
wurde ein strategischer Fehler bei
der Gehaltsforderung gemacht. Es
wurde (wieder) auf die gesamt-
wirtschaftliche Produktivität ver-
gessen. Ein taktischer Fehler pas-
sierte den ArbeitnehmerInnenver-
handlern in der sechsten Verhand-
lungsrunde mit einer nochmaligen
Reduzierung der Gehaltsforde-
rung. Sie wäre nicht notwendig
gewesen, angesichts der überwäl-
tigenden Unterstützung durch die
Bankangestellten. Im Vergleich zu
anderen KV-Abschlüssen dürfte
sich der des Financebereiches,
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gewertet seit dem überragenden
Abschluss in der Metallindustrie im
November letzten Jahres, im unteren
Drittel bewegen. 

Anstatt 4,7 Prozent wurden nur
3,47 Prozent erzielt. Es war zwar rich-
tig, die niedrigen Gehälter überpropor-
tional zu erhöhen, jedoch werden die
höheren Gehälter Reallohnverluste hin-
nehmen müssen. Zudem wird die fal-
sche Vorstellung, dass eine Reallohner-
höhung schon ein Erfolg ist, immer
mehr im Bewußtsein der Arbeitnehmer-
Innen verankert, was volkswirtschaft-
lich falsch ist. 

Die positive Erkenntnis aus diesen
Kollektivvertragsverhandlungen ist
jedoch, dass die als „bieder und brav“
titulierten Bankangestellten durchaus
in der Lage sind, ihre Gewerkschaft zu
unterstützen und sogar Streikbe-
schlüsse fassen können, obwohl deren
gewerkschaftlicher Organisationsgrad
zu den schwächsten zählt. Von dieser
Kampfbereitschaft hätte die Gewerk-
schaft Gebrauch machen sollen.
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Die am 2. März 2012 durchgeführte Konferenz stand ganz im Zeichen

personeller Veränderungen. Kollege Christian Obermayer, Betriebsrat

bei der IKT – stellte sich der Wahl zum Bundessprecher. Die anwesen-

den KollegInnen bestätigten Kollegen Obermayer in dieser Funktion

mit 100 Prozent. Ihm zur Seite als Stellvertreter wurden die Kollegen 

• Walter Rosenthaler, Betriebsrat im Personenverkehr Bordservice, Linz,

• Hans Ahamer, Vorsitzender der GUG und 

• Ing. Andreas Malik, IKT, gewählt.

Auch der UG-Vida-Bundesvorstand erfuhr durch Aufnahme der UG-

Vida-Säule „Unabhängige Lokführer Vertretung“ (ULV) eine Verbreite-

rung. Dadurch soll gewährleistet sein, dass die unterschiedlichen

Berufsgruppen und ihre Interessen entsprechend vertreten sind.
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Ist Datenschutz nur mehr ein Aprilscherz? 
Von Renate Vodnek.

ZUNEHMEND UNTER
GENERALVERDACHT

S
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eit 1. April 2012 ist in Österreich die
Vorratsdatenspeicherung (VDS) in
Kraft, die vor einem Jahr von SPÖ und
ÖVP trotz parteiinterner Bedenken und
zahlreicher europaweiter Proteste
beschlossen wurde. 

Diese reiht sich in eine Reihe Geset-
zesänderungen ein, die den Daten-
schutz beschneiden. Und die Sammel-
wut geht damit weiter: Das Arsenal
umfasst den großen Lauschangriff mit
Wanzen und Videokameras, Handy-Pei-
lung, Speicherung der biometrischen
Daten im Reisepass, die Möglichkeit
der PC-Überwachung mittels einge-
schleuster Software des „Bundestroja-
ners“, Datenaustausch mit den USA,
die Anbringung von Peilsendern an
Autos sowie die verdeckte Ermittlung.
Das Neue bei diesen Maßnahmen ist,
dass viele eingesetzt werden (dürfen),
bevor eine Straftat begangen wurde.
Damit kommt es zum Wechsel vom
Prinzip des Tatverdachts hin zum Risiko
einer Tatbegehung. JedeR gerät zuneh-
mend unter Generalverdacht. Das ist
auch einer der Kritikpunkte bei der
VDS: „Die pauschale Überwachung
aller Bürger geht gegen die Unschulds-

vermutung, gefährdet die Privatsphäre
und ist auch als Ermittlungsmethode
völlig unverhältnismäßig.“ 1) Die Politik
setzt immer mehr auf Verunsicherung;
wenn alle (potentiell) verdächtig sind,
müssen alle überwacht werden. Es
müssen die Rechte Vieler einge-
schränkt werden, damit einige über-
führt werden können. Der Staat übt
selbst Gewalt aus, um potentielle
Gewalt zu verhindern. 

Erste Gehversuche gab es bereits
beim G8-Gipfel in Heiligendamm in
Deutschland mit dem umfangreichen,
über 100 Millionen Euro teuren Sicher-
heitsnetz. Ein Teil war ein zwölf Kilo-
meter langer, 2,5 Meter hoher, mit
NATO-Stacheldraht, Bewegungsmel-
dern und Kameras bestückter Sperr-
wall. Bewacht wurde dieser von etwa
16.000 Polizisten, 1100 Bundeswehr-
Soldaten, der Deutschen Marine mit
Tornado-Kampfflugzeugen und zwei
Kriegsschiffen. Erstmals gab es Mas-
sengefängnisse für den umstrittenen
Unterbindungsgewahrsam von „amts-
bekannten DemonstriererInnen“ sowie
ein Versammlungsverbot im Umkreis
von zehn Kilometern. Ebenfalls neu
war die Beschlagnahmung von techni-
schem Equipment im Vorfeld des Gip-
fels. Wobei vermutet wurde, dass auf
den zurückgegebenen Rechnern Troja-
ner zur Ausspionierung von Passwör-
tern und ähnliches installiert wurden.2)

In Österreich wurden Teile dieser Maß-
nahmen bei den Ermittlungen gegen
die TierrechtsaktivistInnen oder bei der
sogenannten „Operation Spring“ einge-
setzt. Die fraglichen beziehungsweise
nicht vorhandenen Ergebnisse sind

unter gbw-wien.at/article827.htm
nachlesbar.3)

Ab sofort werden also alle Kommuni-
kationsdaten (Telefon, SMS, Inter-
net, …) sechs Monate lang „auf Vorrat“
gespeichert. Die Polizei kann damit
überprüfen, wer mit wem, wann, wie
lange telefoniert und wo mensch sich
zu diesem Zeitpunkt aufgehalten hat.
Damit lassen sich genaue Bewegungs-
profile von HandynutzerInnen erstel-
len. All dies ist ohne konkreten Ver-
dacht möglich! Die Kommunikations-
überwachung wird damit zum ersten
Schritt von Ermittlungen. Ob VDS,
Überwachung von Internet- sowie
Handy-Kommunikation oder Flug-
passagierdatenspeicherung – alles
dient laut dem Gesetzgeber dem
Kampf gegen den Terrorismus. Ein
zweites, gängiges Argument ist der
Verweis auf die Vorgaben der EU; doch
die Umsetzung der VDS lässt sich nicht
mit EU-Recht rechtfertigen, geht doch
die in Österreich beschlossene Fassung
über das Ziel beträchtlich hinaus. Diese
ist nicht nur auf den Bereich der orga-
nisierter Kriminalität beschränkt, son-
dern ist undifferenziert bei sämtlichen
Delikten, die mehr als ein Jahr Frei-
heitsentzug bedeuten würden, einsetz-
bar. Schon Ende Oktober 2007 verlaut-
barte die Regierung in einem gemein-
samen Vortragspapier die Vorbildwir-
kung Österreichs: „Gerade in diesem
Gebiet kann Österreich durch die
,Online-Durchsuchung’ Vorbild für die
anderen europäischen Staaten sein.“4)

Und das ist Österreich auch: Die
Datenschutzvereinigung Privacy Inter-
national stufte Österreich 2007 (noch

Renate Vodnek
ist psychologin 
und gewerkschafts-
aktivistin.



vor der Novelle des Sicherheitspolizeige-
setzes) um zwei Stufen in der siebenteili-
gen Werteskala zurück. Auch der Daten-
schutzrat wird ob seiner parteipolitischen
Umklammerung kritisiert: „Zunehmend
konzentrieren sich die Beratungen des
Datenschutzrates darauf, wie die
schlimmsten Grundrechtsverletzungen
schöngeredet werden können.“ (Hans G.
Zeger, Mitglied des Datenschutzrates)4)

Andere EU-Länder wie Schweden
haben sich gegen die Umsetzung ent-
schlossen, da diese die Grundrechte in
Gefahr sehen – und in Deutschland,
Tschechien, Bulgarien und Rumänien
haben die Verfassungsgerichte die
Umsetzung aufgehoben. Auch in Öster-
reich regt sich Protest: Eine Online-Bürger-
Inneninitiative hat aktuell etwa 100.000
Unterschriften gegen die VDS und für die
Evaluierung bestehender „Anti-Terror-
Gesetze“ gesammelt. Weiters wird der Ver-
fassungsgerichtshof derzeit mit Verfas-
sungsklagen gegen den Eingriff in die Pri-
vatsphäre eingedeckt.

Was bei dieser Debatte nicht vergessen
werden darf ist, dass die ersten und
schärfsten Kontrollen an den EU-Außen-
grenzen stattfinden, damit „Asyl (nicht,
Anm. RV) für andere als die vorgesehenen
Zwecke in Anspruch genommen wird.“
Gewährleistet werden soll eine „wirksame
Überwachung des Grenzübertritts an den
Außengrenzen“, die Verhütung und ver-
stärkte Bekämpfung von illegaler Einwan-
derung. Dafür entwickelt die Union Maß-
nahmen betreffend gemeinsame Politik,
Kontrollen, schrittweise Einführung eines
integrierten Grenzschutzsystems an den
Außengrenzen. Außerdem eine „gemein-
same Regelung für den vorübergehenden
Schutz von Vertriebenen im Falle eines
Massenzustroms“. Eine wichtige Funktion
inne hat in diesem Zusammenhang die
2004 gegründete Europäische Agentur
für die operative Zusammenarbeit an den
Außengrenzen, kurz Frontex.5)

1) Text der BürgerInneninitiative für die
Abschaffung der VDS
2) der Standard, 31. Mai 2007, Seite 3; de.wiki-
pedia.org/wiki/G8-Gipfel_in_Heiligen-
damm_2007, 20. Mai 2007
3) vergleiche auch „1000 Jahre Haft“ –
http://no-racism.net/article/3453/
4) Aussendung der Arge Daten, 28. Jänner
2008
5) EU-Reformvertrag, Protokoll Nr. 24; Art. 69
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BürgerInneninitiative:

Stoppt die Vorratsdatenspeicherung!

Hilf mit, die Vorratsdatenspeicherung abzuschaffen
und unterzeichne diese Bürgerinitiative gegen die
EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung und zur
Überprüfung sämtlicher Terrorgesetze!
Details: www.zeichnemit.at

Schaff jetzt mit uns die
Vorratsdatenspeicherung in
Österreich ab!
Durch das Inkrafttreten der Vorratsdatenspeicherung
haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, das Gesetz
zu kippen. Die verdachtsunabhängige Speicherung
sämtlicher Kommunikationsdaten aller Menschen in
Österreich stellt einen schweren Grundrechtseingriff
dar. Gegen diesen Eingriff beschweren wir uns

gemeinsam beim Verfassungsgerichtshof – und Du bist dabei!
Mach Dich jetzt für Deine Grundrechte stark und bring mit uns die Klage
gegen die Vorratsdatenspeicherung in Österreich ein! Die Details findest du
auf https://www.verfassungsklage.at.
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sie trafen sich in einem Hinterzimmer
in Genf, hohe Herren in Nadelstreifen,
an Weihnachten 1924 – und es ging
verschwörerisch zu. Am Tisch sassen
die grössten Glühbirnenfabrikanten der
Welt. Firmen wie Osram, Philips, Gene-
ral Electric und andere Riesen. Ihr Pro-
blem: die Glühbirnen. Sie leuchteten zu
lange, bis zu 2500 Stunden. Das war
schlecht fürs Geschäft. Also beschlos-
sen die Herren das vorzeitige Ableben
ihrer Produkte. Nur 1000 Stunden soll-
ten die Birnen strahlen, mehr war bei
Strafe untersagt. Dazu gründete man
das Phoebuskartell – ausgerechnet
zum Fest des Lichts.

1942 flog alles auf, und nach lan-
gem Rechtsstreit verbot 1953 ein US-
Gericht die verkürzte Lebensdauer.
Doch an den Glühbirnen änderte sich
kaum etwas. An der Praxis so mancher
Konzerne, ihre Produkte gezielt einen
frühen Tod sterben zu lassen, auch
nicht. Technisch gesehen könnten
Glühfäden heute 100.000 Stunden
glimmen, elf-einhalb Jahre am Stück.
Doch solche Superglühbirnen – die
längst patentiert sind – werden vom
Markt ferngehalten. „Geplante Obso-
leszenz“ nennen es Fachleute, wenn
Unternehmen künstliche Schwachstel-
len in Produkte einbauen.

Belegt ist der Fall eines Tintenstrahl-
druckers von Epson, der nach einer
gewissen Anzahl von Ausdrucken den
Geist aufgab – weil ein Chip mitzählte
und eine falsche Fehlermeldung produ-
zierte. Reparatur viel zu teuer, hiess es

dann in der Werkstatt, man riet zur
billigeren Neuanschaffung. Mit der
richtigen Software hätte man den
alten Drucker leicht wieder instand-
setzen können. Der IT-Gigant Apple
indes wurde 2003 von Tausenden
KundInnen per Sammelklage vor
Gericht gebracht, weil er in seine 
iPod-Abspielgeräte bewusst Akkus mit
kurzer Lebensdauer installiert hatte,
die nicht austauschbar waren. Der
Konzern umging ein Urteil, indem er
sich aussergerichtlich mit den Kläger-
Innen einigte.

VERDACHT 
ERHÄRTET
Solcherlei erschütterte das Weltbild

von Stefan Schridde: Der Betriebswirt
aus Berlin lehrt Qualität in Seminaren
für ManagerInnen und Selbstständige.
„Es kann nicht sein, dass ich anderen
beibringe, wie sie ihre Produkte verbes-
sern, und gleichzeitig werden diese
absichtlich verschlechtert.“ Also setzte
er sich an seinen Computer und durch-
forstete das Internet. Er stiess auf
unzählige Berichte von VerbraucherIn-
nen und Insidern, die seinen Verdacht
erhärteten.

An sich ist das keine Überraschung.
Der Kapitalismus ist auf ständigen
Konsum angewiesen – ohne ihn kein
Wachstum. Wir leben in der Wegwerf-
gesellschaft. Geplante Obsoleszenz
gehört zum System. Sie werde sogar an
deutschen Universitäten gelehrt, sagt

der Berliner Ingenieur und Soziologe
Wolfgang Neef. Er unterrichtet ange-
hende ProduktentwicklerInnen in Ber-
lin und Hamburg – und diskutiert mit
ihnen über ihre Verantwortung. 

Zu hören bekommt er Erstaunliches.
„Die Studierenden sagen, dass sie bei
manchen Dozenten lernen: Ein
Getriebe baut man so, dass es sechs
Jahre hält und danach kaputtgehen
soll. Und dann darf möglichst keiner
rankommen zum Reparieren.“ Viele
StudentInnen empöre das, sagt Neef,
„zu Recht“. Sein Appell: „Wir müssen
als Ingenieure das System der Obsoles-
zenz von unten angreifen.“

Auch auf VerbraucherInnenseite
beginnt sich Widerstand zu formieren
– vor allem im Internet. Aus Schriddes
Recherche ist längst „eine Art Ehren-
amt“ geworden. Seit fünf Jahren enga-
giert er sich, betreibt einen Blog und
hat eben eine Website gestartet:
murks-nein-danke.de. Die soll Verbrau-
cherInnen und Firmen an einen virtuel-
len Tisch bringen – und eine Debatte
in Gang. 

Ausserdem hätte er gerne einen
deutschen Ableger der amerikanischen
Selbsthilfebewegung, in der sich Kon-
sumentInnen helfen, indem sie gratis
Reparaturanleitungen ins Netz stellen.

Die Pumpe der Kaffeemaschine macht wenige Wochen nach Garantieende schlapp. Zufall? 
Nein! Die sogenannte Obsoleszenz, das künstliche Veralten 

von Produkten, gehört zum Kapitalismus wie der Konsum. Jetzt formiert sich im 
deutschen Sprachraum Widerstand. Von Armin Forster.

PROGRAMMIERTER
ZERFALL



ES WERDE SCHROTT
Einer, der schon viele solcher Anlei-

tungen verfasst hat, ist der Technik-
freak Markus Weiher. Früher gab es
kaum ein Handy oder einen Computer,
das oder den Weiher nicht wieder flott-
bekam. Aber in letzter Zeit beobachtet
er einen neuen Trend: „Geräte und
Akkus werden oft so miteinander ver-
klebt, dass sie nicht mehr einzeln repa-
riert werden können. Geht ein Handy-
akku nicht mehr, ist das ganze Telefon
Schrott. Dann hilft nur noch weg-
schmeissen.“ Aber warum beschweren
sich so wenige KonsumentInnen? „Die
kurzen Produktlebenszyklen sind bei
vielen fest im Kopf verankert“, sagt
Steffen Holzmann von der Deutschen
Umwelthilfe. „Ein Handy hält eben nur
noch zwei Jahre. Wir fühlen uns nicht
verschaukelt, wir freuen uns eher,
etwas Neues zu bekommen. Dabei sind
Produkte mit eingebautem Verfallsda-
tum ein ökologischer Wahnsinn.“

Wer ständig neue Geräte anschafft,
verschwendet nicht nur wertvolle Res-
sourcen, sondern trägt auch dazu bei,
Elektroschrott anzuhäufen, der nicht
selten in Länder des Südens abgescho-
ben wird. Die Bilder von Kindern in
Ghana, die auf Elektronikmüllhalden

giftige Kunststoffe verbrennen, um an
Edelmetalle zu kommen, haben schon
viele Menschen der westlichen Welt
erschüttert – aber nicht genügend
bewusst gemacht, dass jener Müll von
uns stammt. So sehen manche solche
Dokus gedankenlos auf dem gerade
neu gekauften Flachbildfernseher in
High-Definition-Auflösung an.

Schridde plant in Deutschland eine
Petition an den Bundestag: Er fordert
einen gesetzlichen Schutz vor vorsätzli-
chen Schwachstellen in Produkten. In
der Schweiz will man sich dem euro-
päischen Schnellwarnsystem für Kon-
sumgüter Rapex anschliessen, sagt
Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stif-
tung für Konsumentenschutz: „Das
Problem muss international angegan-
gen werden.“ Rapex konzentriert sich
allerdings bislang auf den Austausch
von Informationen über „gefährliche
Güter, welche die Gesundheit oder
Sicherheit von Konsumenten gefähr-
den können“.

Aus: woz – die wochenzeitung, vom
29. März 2012, www.woz.ch.
Informationen: www.murks-nein-danke.de
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ie Weichen scheinen europaweit
gestellt: Alles Wettbewerb, heißt die
Devise. Jedes europäische Land soll
„wettbewerbsfähiger“ werden, also
seine Exporte steigern, seine Leistungs-
bilanz verbessern. Wie soll das gesche-
hen? Durch eine „zurückhaltende“
Lohnpolitik, die im inzwischen immer
üblicher werdenden Extremfall bis hin
zu drastischen Lohnkürzungen à la
Griechenland gipfelt. Ausgesprochen
beliebt: Durch eine Liberalisierung und
Flexibilisierung der Arbeitsmärkte.
Sprich Abbau von Rechten und Schutz-
bestimmungen für ArbeitnehmerInnen
und Arbeitslose. Auch im Repertoire
aller Wettbewerbsteigerungsfetischis-
ten: Unternehmens- und Kapitalsteu-
ern runter, „unproduktive“ Sozialausga-
ben ebenfalls und Defizite wie Schul-
den abbauen, um für „Investoren“ wei-
terhin interessant zu bleiben. 

Über eine Ankurbelung der Export-
wirtschaft, der „Außenwirtschaft“
beziehungsweise der Exporte, durch
eine Stärkung der „Wettbewerbsfähig-
keit“ der einzelnen EU-Staaten erhofft
man sich innerhalb der Europäischen
Union endlich wieder auf den Pfad von
wirtschaftlichem Wachstum und Erfolg
zurückzukehren. „Neue Märkte“, die
hohes Wachstum und jede Menge
Chancen versprechen – in Asien, Süd-
amerika, wo auch immer – gelte es zu
bedienen, mit diesen in Konkurrenz um
Weltmarktanteile zu treten.

MYTHOS WETTBEWERB
Im Rahmen der diesjährigen Tagung

der Keynes-Gesellschaft in Linz wurde

allerdings die Bedeutung des Außen-
handels als Motor für eine europäische
Wachstumsstrategie dann doch ver-
stärkt hinterfragt. Die Arbeiterkammer-
Experten Sepp Zuckerstätter und Georg
Feigl belegten mit Zahlen, Daten und
Fakten recht eindrucksvoll die Bedeu-
tung von Außenhandel und „Inlands-
nachfrage“ in der Europäischen Union.
Das Ergebnis: Der Großteil der Nach-
frage nach europäischen Gütern
kommt aus der Europäischen Union
selbst, der Außenhandel spielt eine
weitgehend überschätzte, tatsächlich
jedoch untergeordnete Rolle. Zur Kri-
senüberwindung taugt eine auf
„Export“ ausgerichtete europäische
Wirtschaftspolitik nur wenig. Im
Gegenteil.

DIE BEDEUTUNG DER
BINNENNACHFRAGE 
Aus der Eurozone werden Waren im

Umfang von 2065 Milliarden Euro,
also von knapp über zwei Billionen
Euro, exportiert. Eine beeindruckende
Zahl. Deutlich weniger beeindruckend
wird sie, wenn sie der „Inlandsnach-
frage“ im Euroraum gegenübergestellt
wird: Im Euroraum werden nämlich
Produkte im Ausmaß von 9124 Milliar-
den Euro, also von über neun Billionen
Euro, nachgefragt. Das ergibt eine
Euro-Raum-Inlandsnachfrage von
82 Prozent beziehungsweise eine
Exportnachfrage von achtzehn Prozent.
Wird der Euro-Raum nun auf den
gesamten EU 27-Raum ausgeweitet
(also inklusive Dänemark, Polen, Groß-
britannien etc.) steigt die „Binnennach-

frage“ auf 87,4 Pro-
zent. Mit der Schweiz
und Russland steigt
der „europäische“
Nachfrageanteil noch-
mals auf 89,5 Pro-
zent. Interessant
dabei: der „riesige
Hoffnungsmarkt“
China ist nur zu
einem Prozent für
einen relevanten Teil
der Nachfrage verant-
wortlich. Die „kleine“
Markt Schweiz dage-
gen für 1,4 Prozent.

Nur knapp über
zehn Prozent des
Handels innerhalb
der Europäischen
Union findet also
außerhalb „EU-ropäi-
scher“ Grenzen statt.
Der weitaus überwie-
gende Teil des Han-
dels (knapp unter
neunzig Prozent) der
„Nachfrage“ ist innereuropäisch
gemacht. Die Relevanz des Außenhan-
dels ist im Vergleich zur Binnennach-
frage innerhalb der Europäischen
Union also vergleichsweise gering. Eine
europaweit, gleichzeitig auch unter
dem Schlagwort der „Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit“ stattfindende
Austeritätspolitik, vielfach verbunden
mit Lohndruck und Abbau von Sozial-
staatlichkeit (und damit Transferein-
kommen beziehungsweise öffentlicher
Nachfrage) muss daher beinahe
zwangsläufig, angesichts der engen

Von der Bedeutung der Binnennachfrage in der EU oder warum eine „außenwirtschaftliche“
Orientierung nur wenig Sinn macht. Von Markus Koza.

ALLES WETTBEWERB,
ODER WAS?



und massiven innereuropäischen wirt-
schaftlichen Verflechtung, zu Wachs-
tumseinbrüchen führen.

ÖSTERREICH: NACHFRAGE
INLAND+EU 27 = 90 PROZENT
64 Prozent der Nachfrage nach

österreichischen Produkten kommt aus
Österreich selbst. Also: beinahe zwei
Drittel aller in Österreich produzierten

Güter werden in Österreich selbst nach-
gefragt. Die Inlandsnachfrage ist
damit alles andere als unerheblich.
Wollen Unternehmerverbände auch
gerne den Eindruck vermitteln, Öster-
reich lebe so gut wie nur vom Export
und müsse daher seine „Wettbewerbs-
fähigkeit“ ständig erhöhen – sprich
sich in Lohnzurückhaltung und Spar-
samkeit üben. Erweitert mensch die
Nachfrage auf die BRD, ist bereits

76 Prozent der Gesamtnachfrage abge-
deckt. Mit Italien 78,6 Prozent. Mit
dem Euro-Raum 84 Prozent unseres
Güterabsatzes, mit der EU 27 neunzig
Prozent. Werden noch jene europäi-
schen Staaten hinzu gezählt, die keine
Mitglieder der Europäischen Union
sind, kommt mensch auf vierundneun-
zig Prozent aller in der Alpenrepublik
produzierten Güter, die abgesetzt wer-
den. Nur sechs Prozent entfallen auf

Afrika, Asien und
Amerika. Interessant
auch hier: China ist
als Markt etwa gleich
bedeutend wie Polen
beziehungsweise die
Niederlande.

Güter im Umfang
von 1152 Milliarden
Euro (1,15 Billionen
Euro) exportiert die
BRD in alle Welt. In
alle Welt? Ja, aller-
dings größtenteils
nach Europa. Zualler-
erst: 67 Prozent aller
deutschen Produkte
werden auch in
Deutschland gekauft.
In der BRD – dem
„Exportweltmeister“ –
spielt also die Inlands-
nachfrage eine noch
bedeutenderer Rolle
als in Österreich. Eine
„stagnierende“ Bin-
nennachfrage trifft
also auch die deut-
sche Wirtschaft
schwer – nicht nur
„stockende“ Exporte.
Hinsichtlich der
Exporte geht auch aus
der BRD der überwie-
gende Teil in die rest-
lichen EU-Staaten.
Achtzig Prozent aller
in Deutschland produ-

zierten Güter werden im Euro-Raum
(inklusive BRD) nachgefragt, erweitert
auf die EU 27 steigt der Anteil auf 86
Prozent. Alle europäischen Staaten
gemeinsam inklusive Russland, den
süd-osteuropäischen Ländern, der Tür-
kei etc. fragen neunzig Prozent der
deutschen Produkte nach. Von den
übrig bleibenden zehn Prozent der
deutschen Waren gehen vier Prozent
nach Amerika (2,5 Prozent in die USA),

rund fünf Prozent nach Asien, das
restliche Prozent nach Afrika und
Ozeanien.

Nicht unspannend: Mit rund 1,7 Pro-
zent Beitrag zur Gesamtnachfrage
nach deutschen Produkten liegt China
noch hinter der Schweiz und auch
knapp hinter Österreich. Oder anders
gesagt: die Schweiz und Österreich
sind hinsichtlich des Umfangs als
Absatzmarkt für die BRD bedeutender
als China.

KONKLUSIO
Bezogen auf die EU als Binnenmarkt

stellt sich die EU-Binnennachfrage als
ungleich bedeutender als der Export in
Staaten außerhalb Europas dar. Die
Relevanz der EU-Binnennachfrage wird
allerdings sträflich unterschätzt, was
sich auch in einer falschen wirtschafts-
politischen Ausrichtung europäischer
Politik („EU-Six-Pack“, „Fiskalpakt“,
„European Governance“) ihren Aus-
druck findet. Statt sinnvoller europäi-
scher wirtschaftspolitischer Koordina-
tion – etwa zum Abbau wirtschaftli-
cher Ungleichgewichte (Exportüber-
schüsse hier, Importüberschüsse da) –
wird „nationale Disziplinierung“ (zum
Beispiel durch Lohndruck bei vermeint-
lich zu hohen Lohnstückkosten) betrie-
ben. Eine über alle Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union hinweg betrie-
bene und sanktionierbare Politik der
Steigerung der „nationalen Fähigkeit“
über Lohndruck – aber auch Senkung
öffentlicher Ausgaben – schwächt
allerdings entscheidend die dominante
Binnennachfrage in der Europäischen
Union – nach europäischen Produkten.

Die „wettbewerbsorientierte EU-
Reise nach Jerusalem“ sei daher durch
eine „Keynesianische Binnenmarktstra-
tegie“ zu ersetzen: Zur Überwindung
der Krise sehen Georg Feigl und Sepp
Zuckerstätter die Notwendigkeit 
„… auf gemeinsames Wachstum im
Binnenmarkt zu setzen und nicht
reihum durch Lohndumpingwettläufe
ein Land nach dem andern noch weiter
in Arbeitslosigkeit und Stagnation
zu treiben.“
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Das EU-Parlament fordert die Stärkung von 
Genossenschaften, solidarischer Ökonomie und Sozialwirtschaft. Von Markus Koza.
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un, selten gibt es „aus EUropa“ Positi-
ves zu berichten. Umso erfreulicher
stellt sich die am 13. März 2012
erfolgte Annahme eines von Sven Gie-
gold (Grüner EU-Mandatar) verfassten
Initiativberichts zum Statut für Euro-
päische Genossenschaften (SCE) im
Europäischen Parlament dar. Ziel des
Berichts: die Stärkung des Genossen-
schaftswesens, der solidarischen Öko-
nomie und der Sozialwirtschaft in
Europa. Angesichts einer konservativ-
liberalen Mehrheit umso erstaunlicher.

WIRTSCHAFTLICHE
BEDEUTUNG …
Im Bericht werden Genossenschaften

„als wichtige Pfeiler der europäischen
Wirtschaft und Hauptantrieb für
soziale Innovation“ bezeichnet. Mit
160.000 Genossenschaften, rund
120 Millionen Genossenschaftsmitglie-
dern (rund ein Viertel der europäischen
Bevölkerung) und 5,4 Millionen
Beschäftigten ist der Genossenschafts-
sektor tatsächlich nicht zu unterschät-
zen. Und: Er hat sich gerade auch in
Krisenzeiten bewährt, wie im Bericht
festgehalten wird. So hätten sich
Genossenschaften als Unternehmen
„robuster“ und hinsichtlich der
Beschäftigung als stabiler erwiesen.
Auch im Bericht an das EU-Parlament
wird festgehalten, dass sie „(…) dank
ihres genossenschaftlichen Unterneh-
mensmodells während der Krise eine
Steigerung ihrer Umsatz- und Wachs-
tumszahlen verzeichnen konnten und
in geringerem Maße von Insolvenzen
und Entlassungen betroffen waren;
(…) dass Genossenschaften zudem qua-
litativ hochwertige, integrative und kri-
sensichere Arbeitsplätze schaffen und
oftmals eine hohe Beschäftigungsrate
von Frauen und Zuwanderern aufwei-

sen (…) und dass sie zu einer nachhalti-
gen wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung von Regionen beitragen,
indem sie lokale Arbeitsplätze schaf-
fen, die nicht verlagert werden können;
(…) dass Genossenschaften als ein
erfolgreicher und zeitgemäßer Ansatz
der Sozialwirtschaft erachtet werden
können und dass sie dazu beitragen
können, sichere berufliche Perspektiven
zu schaffen und Arbeitnehmern eine
flexible Lebensplanung an ihrem Her-
kunftsort zu ermöglichen, insbesondere
in ländlichen Gebieten.“

… UND„EMANZIPATORISCHER“
CHARAKTER
Nun, das Genossenschaftswesen ist

vielfältig und reicht von Raiffeisen-
und Volksbanken (die mit dem alten
Genossenschaftsgedanken nur mehr
bedingt zu tun haben) über Konsum-
genossenschaften bis hin zu Produkti-
onsgenossenschaften, zu demokratisch
organisierten Betrieben in „ArbeiterIn-
nenselbstverwaltung“ (besonders pro-
minent hier etwa die Kooperative Mon-
dragon im Baskenland mit inzwischen
über 100.000 Beschäftigten weltweit
in den Bereichen Industrie, Wissen-
schaft und Finanzen tätig). Genossen-
schaften sind keineswegs zwingend
„fortschrittlich“, geschweige denn
„emanzipatorisch“ im Sinne einer
Befreiung von ökonomischen und
gesellschaftlichen Zwängen.

In ihrer Konstruktion und ihrem
Zweck (Förderung der Mitglieder, Iden-
titätsprinzip – Mitglieder sind zugleich
Eigentümer und Kunden beziehungs-
weise Beschäftigte) bietet die Genos-
senschaft allerdings eine durchaus
taugliche und naheliegende Unterneh-
mensform für „emanzipatorisches“
beziehungsweise solidarisches Wirt-

schaften, suchen Genossenschaften
doch wie es im Bericht ans EU-Parla-
ment heißt, vielfach „(…) gleicherma-
ßen Lösungen für gesellschaftliche
Herausforderungen“ und arbeiten
darauf hin, „(…) sowohl den Nutzen für
die Mitglieder zu mehren und deren
Existenzgrundlage im Rahmen einer
langfristigen und nachhaltigen
Geschäftspolitik zu sichern, als auch
das Wohl von Kunden, Mitarbeitern
und Mitgliedern in der gesamten
Region in den Mittelpunkt der
Geschäftsstrategie zu stellen.“

EU-PARLAMENT
FÜR FÖRDERUNG
Uneingeschränkte Anerkennung und

Unterstützung als „Teil des Europäi-
schen Sozialmodells und des Binnen-
markts“ wird den Genossenschaften im
Rahmen grundlegender Dokumente
und in den Verfassungen einiger Mit-
gliedsstaaten entgegengebracht, heißt
es im Bericht. Allerdings gilt auch hier,
dass „Papier geduldig ist“. Das Parla-
ment fordert im Bericht mehr, will die
Beschäftigung in Genossenschaften
erhöhen und Genossenschaften wie
Sozialwirtschaft stärken.

Das Entwicklungspotential von
Genossenschaften konnte bislang noch
nicht voll genutzt werden. Das EU-Par-
lament weist darauf hin, „(…) dass Ver-
besserungen innerhalb der Kommission
im Hinblick auf die Organisation und
die Ressourcen für die Sozialwirtschaft
dringend notwendig sind.“ Unter ande-
rem erinnert das Parlament daran, dass
sich die EU-Kommission dazu verpflich-
tet hätte, „maßgeschneiderte Bildungs-
programme und die Aufnahme speziel-
ler Hinweise auf Genossenschaften in
die vom Europäischen Investitions-
fonds verwalteten Finanzinstrumente“



umzusetzen. Maßnahmen der EU müss-
ten „in sämtlichen Bereichen“ den
„Besonderheiten von Unternehmen der
Sozialwirtschaft und dem von ihnen
erbrachten Mehrwert Rechnung tra-
gen“, so auch „… genossenschaftlichen
Unternehmen, etwa durch die entspre-
chende Anpassung der Rechtsvorschrif-
ten im Bereich des öffentlichen Auf-
tragswesens, der staatlichen Beihilfen
und der Finanzmarktregulierung.“

GÜNSTIGERE BEDINGUNGEN
SCHAFFEN
Hier geht es um nicht weniger, als

um die Bevorzugung genossenschaftli-
cher beziehungsweise sozialwirtschaft-
licher Betriebe bei öffentlichen Aus-
schreibungen beziehungsweise staatli-
chen Beihilfen gegenüber traditionell
„autoritär“ strukturierten Unterneh-
men. Würde das umgesetzt, könnte
damit ein wesentlicher, um nicht zu
sagen zentraler Schritt in Richtung
Ausbau beziehungsweise Förderung
des „solidarischen Wirtschaftssektors“
gesetzt werden.

Denn die Mitgliedsstaaten werden
zusätzlich aufgefordert – und das
erscheint gerade hinsichtlich des Aus-
baus genossenschaftlicher beziehungs-
weise selbstverwalteter Strukturen in
der Wirtschaft besonders bemerkens-
wert „(…) günstigere Bedingungen für
Genossenschaften zum Beispiel beim
Zugang zu Darlehen und bei der
Besteuerung zu schaffen.“ Das Parla-
ment der Europäischen Union fordert
damit unmissverständlich die – auch
nationalstaatliche – Begünstigung soli-
darischer Wirtschaftsformen durch die
öffentliche Hand.

UNTERSTÜTZUNG VON ARBEI-
TERINNENSELBSTVERWALTUNG
Besondere Unterstützung und Wert-

schätzung soll dabei – und das ist nun
tatsächlich überraschend und beson-
ders erfreulich – Unternehmen in
„ArbeiterInnenselbstverwaltung“ zuteil
werden. Das EU-Parlament unterstützt
ausdrücklich „(…) Maßnahmen zur För-
derung von Unternehmen insbeson-

dere im Bereich
der Unterneh-
mensberatung
und Mitarbeiter-
schulung, sowie
darüber hinaus die
Gewährung von
Finanzmitteln für
Genossenschaften,
vor allem bei der
Übernahme eines
Unternehmens
durch die Arbeit-
nehmer oder Kun-
den, die als Mög-
lichkeit für die
Rettung von
Unternehmen in

Zeiten der Krise und für die Übertra-
gung von Familienbetrieben oftmals
unterschätzt wird.“ Mit diesem EU-
Parlamentsbeschluss bekommt die
Diskussion um Formen „solidarischer
Ökonomie“ in Europa eine neue Quali-
tät – bei aller Skepsis hinsichtlich der
Umsetzung.

IN UNSEREN
POSITIONEN BESTÄRKT
Wir sehen uns jedenfalls durch die-

sen erfreulichen Parlamentsbeschluss
einmal mehr in unseren Forderungen
unterstützt. Wir werden uns dahinge-
hend weiter dafür einsetzen, dass (aus
dem Programm der AUGE/UG zur AK
Wahl 2009):
•im Rahmen von Konkursverfahren
Betriebsübernahmen und die Weiter-
führung des Betriebs durch die
Beschäftigten selbst ermöglicht und
gefördert, sowie in der Gründungs-
beziehungsweise Übernahmephase
professionell begleitet werden
•Wirtschaftsförderungsinstrumente
beziehungsweise -einrichtungen wie
etwa das „AWS-Austrian Wirtschafts-
service“, die österreichische Förderbank
für unternehmensbezogene Wirt-

schaftsförderung, verstärkt dafür
genutzt werden, um genossenschaft-
lich organisierte Betriebe in Selbstver-
waltung entsprechend finanziell über
vergünstigte beziehungsweise geför-
derte Kredite zu unterstützen. 

Im Rahmen öffentlicher Auftrags-
und Subventionsvergabe sehen wir uns
einmal mehr in unserer Überzeugung
bestärkt, dass mit öffentlichen Aufträ-
gen auch aktiv „emanzipatorisches“, an
sozialer und ökologischer Nachhaltig-
keit orientiertes Wirtschaften gefördert
werden kann, sondern geradezu muss.
In diesem Sinne fordern wir, dass:
•die öffentliche Auftrags- und Sub-
ventionsvergabe stärker als politisches
Instrument zur Förderung gesellschaft-
lich begrüßenswerter Entwicklungen
eingesetzt wird: Innerbetriebliche
Frauenförderpläne sowie hohe soziale,
arbeitsrechtliche, demokratische und
ökologische Standards sollen Vor-
aussetzungen für öffentliche Aufträge
bzw. Subventionen werden. 
•in einem ersten Schritt Aktiengesell-
schaften, aufsichtsratspflichtige
GmbHs, Unternehmen in öffentlichem
Eigentum sowie öffentliche Dienstleis-
ter (d.h. auch Universitäten, Schulen,
Behörden, Ämter), mittelfristig alle
Unternehmen mit mehr als zehn Mitar-
beiterInnen verpflichtet werden,
gesetzlich standardisierte, veröffentli-
chungspflichtige Sozial-, Umwelt- und
Gleichbehandlungsbilanzen zu erstel-
len. Wirtschaftsförderung und öffentli-
che Auftragsvergabe soll damit für die
Öffentlichkeit weitestgehend transpa-
rent und nachvollziehbar an positive
Sozial-, Umwelt- und Gleichbehand-
lungsbilanzen gekoppelt werden. 
•für Unternehmen, die sich um öffent-
liche Aufträge beziehungsweise Wirt-
schaftsförderung bewerben, jedenfalls
die Verpflichtung besteht, Sozial-,
Umwelt- und Gleichbehandlungsbilan-
zen zu erstellen. 
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Wirtschaft und Hauptantrieb für soziale Innovation“
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WIR HABEN ÜBER UNSERE VERHÄLTNISSE
GELEBT – JETZT MÜSSEN WIR SPAREN!
Nein. Der volkswirtschaftliche Reichtum ist größer denn

je. Allein die Finanzvermögen der privaten Haushalte sind
von fünfzig Prozent der Wirtschaftsleistung 1970 auf hun-
dertfünfzig Prozent der Wirtschaftsleistung heute angestie-
gen. Die Schulden der privaten Haushalte machen nur
einen Bruchteil des Vermögens aus, auch die Staatsschul-
den sind bedeutend niedriger als das Geldvermögen der
Haushalte. Pro Kopf ist mehr Einkommen und Netto-Vermö-
gen da als je zuvor, nie war der Reichtum größer als heute.
Das Problem ist, dass er ungleich verteilt ist: Eine Minder-
heit besitzt den Großteil des Vermögens, wodurch die Mehr-
heit relativ geringe Einkommen erzielt und der Staat sich
verschulden muss. Würden Einkommen und Vermögen
gerechter verteilt, hätten wir weder ein privates noch ein
öffentliches Schuldenproblem. Es trifft vielmehr zu, dass die
reichen Eliten über die Verhältnisse der Gesellschaft leben
und die Frage lautet, ob wir uns eine derartige Konzentra-
tion des Reichtums noch leisten können und wollen.

Bezeichnend für diese Situation ist, dass die (reichen)
Eigentümer der Banken sich nicht an den Kosten der
Bankenrettung beteiligen und die elitenfreundlichen
Meinungsbildner den Staatshaushalt über Einsparungen,
Sozialabbau und Massensteuern sanieren wollen – nicht
aber über Vermögenssteuern. „Wir haben über unsere Ver-
hältnisse gelebt“ sagen meistens die, die nicht sich selbst
meinen, sondern andere zum Sparen zwingen wollen.
Doch es ist umgekehrt. Wir können uns systemrelevante
Banken, deregulierte Finanzmärkte und reiche Eliten nicht
mehr leisten!

VERMÖGENSSTEUERN TREFFEN DIE KLEINEN
LEUTE UND DIE MASSEN!
Das geht gar nicht, denn zehn Prozent der Bevölkerung

besitzen sechzig bis siebzig Prozent des gesamten Vermö-

gens! Neunzig Prozent der Bevölkerung besitzen nur
dreißig bis vierzig Prozent des Gesamtvermögens (Geld-
und Sachvermögen), und die sollen gar nicht besteuert
werden. Das Problem sind die überflüssigen Vermögen der
finanziellen Eliten, weil sie ihre Vermögen auf die Finanz-
märkte leiten, wo diese Blasen bilden und Krisen verur-
sachen. Die – ohnehin nur moderate – Besteuerung
dieser überflüssigen Vermögen würde daher nicht nur
eine gerechtere Verteilung bewirken, sondern auch
mehr Stabilität. 

Es ist erwiesen, dass die Industrieländer mit der
geringsten Ungleichheit auch diejenigen mit der höchsten
Lebenserwartung, den niedrigsten Kriminalitätsraten,
der gesündesten Bevölkerung und dem stärksten innerge-
sellschaftlichen Vertrauen sind. Kurz: Je gleicher die
Verteilung in westlichen Demokratien, desto höher ist
die Lebensqualität.

NOCH MEHR STEUERN ZERSTÖREN JEDEN
LEISTUNGSANREIZ!
Im Gegenteil: Vermögende leisten für ihre zusätzlichen

Kapitaleinkommen ja nichts. Gleichzeitig werden durch
die – sehr moderate – Besteuerung von Vermögen
250.000 sinnvolle Arbeitsplätze geschaffen und damit
wertvolle Leistungen gefördert. Zum Teil werden bisher
unbezahlte Leistungen (Pflege, Gesundheit, Kinderbetreu-
ung, ökologische Wende) nunmehr bezahlt und damit Leis-
tung anerkannt. Schließlich erhöht die Verkürzung der
Arbeitszeit die Produktivität, weil Menschen umso moti-
vierter arbeiten, je mehr Zeit sie zur Erholung und für
andere Lebenszwecke zur Verfügung haben. Umfragen
zufolge würden die meisten Menschen am liebsten 25
bis 30 Wochenstunden erwerbsarbeiten. Die Verkürzung
der durchschnittlichen Arbeitszeit auf zum Beispiel
35 Wochenstunden oder weniger wäre ein wichtiger
Schritt in diese Richtung – und würde die allgemeine
Motivation heben.

ANTWORTEN auf häu
und GEGENAR

häufig gemachten



DAS KAPITAL WÜRDE FLÜCHTEN!
Erstens: Das meiste Kapital ist immobil – Grundstücke

und Immobilien können gar nicht und Stiftungsvermögen
nur um einen extrem hohen Preis ins Ausland übersiedelt
werden. Zweitens hat Österreich gemeinsam mit Tsche-
chien die niedrigsten Vermögenssteuern aller Industrielän-
der – so viele attraktive Alternativen gibt es also nicht.
Bleiben die harten Steueroasen wie Liechtenstein, die
Schweiz oder Monaco. Doch diese könnten problemlos
geschlossen werden, indem der freie Kapitalverkehr zwi-
schen der EU und Drittländern an die Bedingung geknüpft
wird, dass Informationen über DevisenausländerInnen
automatisch mitgeteilt werden und in Steuerfragen koope-
riert wird. Verweigern Steueroasen diese Kooperation, gibt
es auch keinen freien Kapitalverkehr – und der „Flucht-
weg“ wäre versperrt.

Demokratiepolitisch ist zu beachten, dass, wer so argu-
mentiert, den Bankrott der Politik erklärt und zugibt, dass
er/sie gar nicht gestalten will: Doch wer in die Politik
geht, muss gestalten wollen!

DER STAAT HAT NOCH NIE EINE KRISE GELÖST!
In den 1950er bis 1970er Jahren haben die Regierun-

gen kräftig gesteuert und die Staaten aus der Weltwirt-
schaftskrise herausgeführt. Im New Deal und in der Sozia-
len Marktwirtschaft nahmen die Ungleichheiten ab, der
Wohlstand erfasste alle, und die Wirtschaft florierte. Erst
in den 1980er Jahren hat der Staat das Feld der Wirtschaft
überlassen und immer mehr das gemacht, was die mäch-
tigsten Lobbies von ihm wünschten. Es kommt also darauf
an, wessen Interessen der Staat bedient. Je demokratischer
der Staat organisiert ist, desto höher ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die Arbeit von Parlament und Regierung der
Allgemeinheit nützt.

Ein Blick nach Skandinavien zeigt, dass ein stärkere
Staat mit höheren Steuerquoten nicht zu Armut und Ineffi-

zienz führt, sondern zu Wohlstand, hoher Lebensqualität
inklusive Mitbestimmung und Geschlechtergerechtigkeit
und gleichzeitig zu guten Wirtschaftsdaten.

DIE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT IST GEFÄHRDET –
STANDORTVERNICHTUNGSPROGRAMM?
Zu hohe Steuern und Abgaben gefährden den Wirt-

schaftsstandort und die Wettbewerbsfähigkeit – wird
immer gesagt. Fakt ist jedoch, dass jene EU-Staaten mit
den höchsten Steuer- und Abgabenquoten, den höchsten
Spitzensteuersätzen und den umfangreichsten öffentlichen
Sektoren – Schweden, Finnland, Dänemark – mit Abstand
am besten in der EU dastehen, auch was die Haushalts-
kennzahlen Budgetdefizit und Schuldenquote betrifft. Im
Unterschied zu den „Niedrigsteuerländern“ weisen sie seit
Jahren Haushaltsüberschüsse und geringe Staatsschulden-
quoten auf: Höhere Steuern schaden also nicht! Im Ver-
gleich dazu ist Griechenland eines der EU-Mitglieder mit
den niedrigsten Steuer- und Sozialquoten. Laut der Theorie
also müsste Griechenland besser dastehen, genau das
Gegenteil ist der Fall. Es stellt sich die Frage warum? 

Während in den letzten Jahren die Löhne in Griechen-
land (und anderen südlichen EU-Ländern) weiterhin ent-
sprechend der Produktivität gestiegen sind, wurde in
Deutschland extreme Lohnzurückhaltung geübt. Mit dem
Argument, „wettbewerbsfähig“ zu bleiben, haben Arbeit-
nehmerInnen in Deutschland auf ihnen zustehende Lohn-
erhöhung verzichtet. Die Folge davon war: Deutschland
konnte auf Kosten sinkender Reallöhne zu Hause mehr
exportieren und somit zum „Exportweltmeister“ werden.
Die griechischen Exportgüter wurden dagegen im Verhält-
nis teurer und die Handelsbilanz rutschte ins Minus. Wenn
also in Summe ein Land mehr Güter verkauft, als es ande-
ren abkauft, gibt es irgendwo anders ein Ungleichgewicht.
Jedem Exportweltmeister steht im globalen Handelssystem
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ein Importweltmeister gegenüber. Der Preis für Deutsch-
lands und Österreichs Exportweltmeistertitel sind – im
Inneren – sinkende Realeinkommen und damit eine sta-
gnierende Binnennachfrage und gegenüber dem Ausland
steigende Schulden, siehe Griechenland. Um die Wirt-
schaft am Laufen zu halten, sind die Förderung des Bin-
nenmarktes und eine ausgeglichene Handelsbilanz zielfüh-
render als die Fetischierung des Exports.

ES WIRD DOCH SCHON SO VIEL UMVERTEILT –
IHS-STUDIE!
Österreich steht relativ gut da, trotzdem reißt die Schere

auf und der soziale Zusammenhalt ist auch hierzulande
gefährdet: Die Bildungsdurchlässigkeit ist gering, die Zahl
der SozialhilfebezieherInnen hat sich seit 2000 verdoppelt,
die Vermögen der Reichen wachsen rasant, viel schneller
als die Wirtschaft. Mit anderen Worten: Trotz des Sozial-
staates schreitet die Armut voran. Gäbe es ihn gar nicht,
wären statt rund zwölf fast vierzig Prozent der Bevölkerung
in Österreich armutsgefährdet.

Den jüngsten IHS-Zahlen, dass siebzig Prozent in Öster-
reich Nettozahler sind, ist entgegenzuhalten: Wäre es
Ihnen denn lieber, dass nur dreißig Prozent NettozahlerIn-
nen wären? Uns schon!

Das IHS hat bei seinen Berechnungen zwei entschei-
dende Dinge unberücksichtigt gelassen: indirekte Steuern
und Kapitaleinkommen. Das IHS hat nur direkte Steuern
(Lohn- und Einkommenssteuer) sowie die Sozialversiche-
rungsabgaben berücksichtigt und daraus geschlossen, dass
die individuelle Abgabenquote der oberen Einkommens-
schichten weit höher sei als die der unteren. Doch wenn
man auch noch die indirekten (Umsatz-, Mehrwert-) Steu-
ern miteinberechnet, dann kommt man auf eine fast glei-
che Abgabenlast in allen Einkommensdritteln, wie das
WIFO schon vor Jahren berechnete. Auch beim WIFO noch
unberücksichtigt sind nicht gemeldete und nicht versteu-
erte Kapitaleinkommen, welche die individuelle Abgaben-
quote der oberen Schichten noch einmal stark verringern.
Ein Beispiel: Von jenen rund sechzig Investoren, die beim
An- und Verkauf der Hypo Alpe Adria vom Bundesland
Kärnten und Verkauf an die Bayrische Landesbank in kur-
zer Zeit rund 170 Millionen Euro „verdient“ haben, zahlten
die meisten weder Einkommenssteuer noch Sozialversiche-
rungsbeiträge. Dieses Einkommen war vollkommen abga-
benfrei. Gearbeitet haben sie dafür nicht.

DIE SPEKULANTEN SIND NICHT SCHULD AN DER
AKTUELLEN KRISE!
Angesichts der Griechenland- und Eurokrise werden Poli-

tiker und vor allem auch Vertreter der Industrie nicht
müde, Spekulanten in Schutz zu nehmen. Sie seien nicht
Schuld an der Krise – vielmehr würden Spekulanten
Schwachstellen aufzeigen. Die grösste Schwachstelle und
eigentliche Ursache der aktuellen Krise, die wir derzeit
erleben, ist nun plötzlich die hohe Verschuldung der EU-
Länder. Und diese hohe Verschuldung ist die Folge von zu
hohen Ausgaben für den Sozialstaat bei nicht vorhande-
nem Geld, zu hohe Löhne für öffentliche Angestellte, zu

hohe Pensionen etc. Um daher die Krise zu bekämpfen,
muss man an diesen Ursachen ansetzen – Löhne runter,
Pensionen kürzen oder einfrieren, öffentliche Leistungen
kürzen, den Staat zurückdrängen und dergleichen.

Mit aller Kraft versuchen Politiker, Eliten und die meisten
Medien, die Ursachen der Krise umzudeuten, um den
Abbau des Sozialstaates und weitere Privatisierungen
durchzusetzen – mit einem einzigen Ziel: noch mehr
Reichtum anzuhäufen. 

Zwar stimmt es tatsächlich, dass die Spekulaten nicht
die Ursache dieser Krise sind: Sie spielen in einem Casino,
welches in den letzten dreißig Jahren kontinuierlich von
Politikern errichtet wurde. Dass man heute gegen Staaten
und den Euro (oder andere Währungen) spekulieren kann,
ist die Konsequenz der Aufgabe stabiler Wechselkurse, der
Abschaffung aller Kapitalverkehrskontrollen, der Liberali-
sierung der Finanzmärkte, der Zulassung von Fonds und
immer neuer Finanzprodukte etc. Es ist aber auch die Kon-
sequenz des Vorhandenseins von unglaublichen Mengen
an Kapital, welches nach immer neuen Renditen sucht, die
es heute in einem globalen Finanzcasino – und nicht in
der Realwirtschaft – findet. 

Die seitens der Regierung vorgeschlagenen Sparmaß-
nahmen sind Lösungen im Interesse der Vermögenden. 

ANTWORTEN, DIE UNMITTELBAR 
DIE SITUATION ENTSCHÄRFEN: 

•die Einführung einer Finanztransaktionssteuer und 
•vermögensbezogener Steuern, mit denen die Staatsschul-
den ohne schmerzhafte Sparschnitte und die dadurch dro-
hende Rezession verringert werden können.

Antworten, die an den tiefer liegenden Ursachen anset-
zen, verändern die Logik und den Fokus wirtschaftlicher
Tätigkeit – weg vom vorrangigen Gewinnstreben hin zur
Herstellung von Gütern und Dienstleistungen, die tatsäch-
liche Grundbedürfnisse befriedigen.

AutorIn: Allianz „Wege aus der Krise“.
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is jetzt ist die Nordsee knapp
von einer grossen Umweltka-

tastrophe verschont geblieben.
Wenig hat gefehlt, und eine För-

derplattform des Öl- und Gaskonzerns
Total wäre mitsamt der mit ihr durch
eine Brücke verbundenen schwimmen-
den Raffinerie in die Luft geflogen.
Inzwischen ist die Flamme auf der Raf-
finerie erloschen und somit die Gefahr
vorerst gebannt, dass sich das auf der
Plattform entweichende Gas entzün-
det. Doch aus einem Ventil der Total-
Plattform, die rund 240 Kilometer vom
schottischen Aberdeen entfernt ist,
strömt nun Gas in die Atmosphäre.
Zum grossen Teil handelt es sich dabei
um klimaschädigendes Methan. Ob
und wie viel hochgiftiger Schwefelwas-
serstoff ausströmt, ist unklar. Ausser-
dem hat sich um die Plattform ein
Ölfilm gebildet, auf dem gemäss einer
Erkundungsmission der Umweltorgani-
sation Greenpeace gelbe Flocken
schwimmen. Was es mit den ins Meer
gelangten Substanzen auf sich hat,
werden die Laborauswertungen zeigen.
Auf der Plattform selbst herrscht immer
noch akute Explosionsgefahr, niemand
wagt sich in ihre Nähe. Bis das Leck
gestopft werden kann, könnten
Monate vergehen.

Zur Entstehung des Lecks führte
nicht einfach eine Anhäufung von
unglücklichen Zufällen. Mit dem Unfall
musste gerechnet werden. Total ist seit
der Inbetriebnahme der Gasförderung
beim sogenannten Elgin-Gasfeld vom
Mai 2001 bewusst an die Grenze des
technisch Machbaren gegangen. Das
Elgin-Feld liegt bis zu fünftausend
Meter unter dem Meeresboden, und es
herrschen dort, wie die Firma in einer
Broschüre schreibt, extreme Druck- und
Temperaturverhältnisse. Um dennoch
an das Gas zu gelangen, mussten
„neue technologische Standards“
gesetzt werden, wie sich Total brüstet.
Elgin sei das „grösste Hochtemperatur-
und Hochdruckprojekt der Welt“. Das
Risiko machte sich bis zum Unfall
bezahlt: Elgin allein lieferte rund drei
Prozent der gesamten britischen Gas-

fördermenge, die britische Regierung
gewährte dem Konzern sogar Steuerer-
leichterungen.

Dabei hätte man sich in London der
Gefahren bewusst sein müssen: Ein
Bericht des schottischen Beratungsun-
ternehmens Highoose warnte die
Behörden bereits 2005 vor möglichen
Gaslecks, da angesichts der hohen
technischen Herausforderungen mögli-
cherweise nicht alle Gefahren erkannt
würden. 2009 schrieben mehrere Total-
Manager in einem Bericht an die Geo-
logische Gesellschaft Britanniens, dass
das Elgin-Feld aufgrund dreier Erdbe-
ben instabiler geworden sei und es
Anzeichen gebe, dass sich das Gestein
in der Umgebung des Gasfelds verän-
dert habe. Im Oktober 2011 schliess-
lich hielt der Total-Manager Jean-Louis

Bergerot in einem Fachmagazin fest,
dass sich der Umgang mit Hochtempe-
ratur- und Hochdruckgasreservoirs als
zunehmend schwieriger herausstelle.
Auch die Arbeiter auf der Plattform
selbst hatten in den letzten Monaten
immer wieder über einen erhöhten
Druck in den Leitungen geklagt. Doch
das Total-Management wiegelte ab.

Total weiss, das Gasgeschäft ver-
spricht in Zukunft noch
höhere Gewinne. Während
Kohle und Erdöl allmählich
wegen ihrer Klimaschädlich-
keit in Verruf geraten, findet
selbst Greenpeace, dass Gas-
kraftwerke für eine „begrenzte
Zeit“ als „Brückentechnologie“
dienen könnten.

Erdgas gilt als sauber, trotz
vollem Risiko der Energiekon-
zerne. So betreibt Total etwa
mit der russischen Gazprom
ein Gemeinschaftsunterneh-
men zur Förderung von Gas in
der Arktis – ein Unterfangen,
vor dem UmweltschützerInnen
wegen der besonderen Verletz-
lichkeit dieses Ökosystems
vehement warnen. Ausserdem
hat sich das französische Ener-
gieunternehmen unlängst für
2,3 Milliarden US-Dollar in die
sogenannte unkonventionelle
Gasförderung in den USA ein-
gekauft. Dort wird seit einigen
Jahren im grossen Stil Gas aus
Schiefergestein herausge-

presst. Dabei wird mit der
Fracking-Methode ein Gemisch

aus Wasser und Chemikalien in das
Gestein gepumpt (nachzulesen in
WOZ Nr. 11/12). UmweltschützerInnen
und AnwohnerInnen laufen dagegen
Sturm – sie befürchten, dass die Che-
mikalien ins Grundwasser gelangen.
Ein Verbot dieser Abbaumethode ist in
den USA nicht in Sicht. In Frankreich
dagegen, wo Total seinen Konzernsitz
hat, ist Fracking nicht erlaubt.

Aus: woz – die wochenzeitung, vom 5. April
2012, www.woz.ch.

BOHREN BIS ANS LIMIT

Daniel Stern über das Gas-

leck in der Nordsee.
B
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einem Monat wäre seine
Amtszeit zu Ende gewesen.

Nach zwei Amtsperioden hätte
der malische Präsident Amadou

Toumani Touré nicht mehr zu den
Wahlen antreten dürfen. Doch am
22. März 2012 wurde er durch einen
Militärputsch abgesetzt. Der unmittel-
bare Auslöser war die vermeintliche
„Inkompetenz“ des Regimes angesichts
der Rebellion im Norden des Landes.
Dort gibt es Aufstände von Teilen der
Tuareg, des maghrebinischen Ablegers
der al-Kaida (AQIM) und der Rebellen-
truppe Ancar Dine (Verteidigung des
Islam). Doch die tieferen Ursachen lie-
gen woanders. Die Lebensbedingun-
gen sind prekär – und diese stehen in
Zusammenhang mit der Migrations-
politik Europas. Anders als bei vielen
BeobachterInnen im Westen, die Mali
als zwar armes, aber stabiles demokra-
tisches Musterland betrachteten, kam
deshalb der Sturz für die meisten
MalierInnen nicht unerwartet.

EUROPÄISCHE GRENZEN
IN AFRIKA
Die Bedeutung Malis als Transitland

für MigrantInnen hat in den letzten
Jahren zugenommen. Hier kreuzen sich
die Routen derer, die aus südlichen
Ländern Afrikas und aus Mali selbst
Richtung Europa auswandern – und
derer, die aus europäischen oder nord-
afrikanischen Ländern abgeschoben
werden. In den letzten Jahren haben
die Schengenländer eine Politik der
Exterritorialisierung vorangetrieben: Im
Bereich der Migration werden die Gren-
zen des Schengenraums zunehmend
südlich und östlich in sogenannte Puf-
ferländer ausgelagert. So haben die EU
und einzelne Mitgliedsstaaten wie Ita-
lien und Spanien Verträge mit Libyen
und Mauretanien geschlossen. Diese
Länder verpflichten sich, einen Teil der
europäischen Grenzsicherung wahrzu-
nehmen, indem sie MigrantInnen auf
ihrem Weg nach Europa stoppen. Als
Gegenleistung erhalten sie Entwick-
lungshilfe und die Finanzierung von

Auffanglagern für Flüchtlinge. So liegt
das nördliche Mali momentan gerade
ausserhalb der faktischen südlichen
Migrationsgrenze des Schengenraums.

AUSSETZEN IN DER WÜSTE
Wenn Schengenländer oder Malis

nördliche Nachbarländer MigrantInnen
ausweisen, werden diese entweder in
der Wüste nahe der malischen Grenze
ausgesetzt oder in die Hauptstadt
Bamako geflogen. Ousmane Diarra von
der Flüchtlingsorganisation der abge-
schobenen Malis (AME) ist oft auf
Bamakos Flughafen zu finden. Seine
Organisation leistet praktische Hilfe für
abgeschobene MigrantInnen und stellt
medizinische Erstversorgung sowie
Unterkunft und Nahrung für einige
Nächte zur Verfügung. Ausserdem sind
die Mitglieder der AME an den nördli-
chen Landesgrenzen als BeobachterIn-
nen unterwegs und dokumentieren
Menschenrechtsverstösse während der
Migration. Diese umfassen willkürliche
Inhaftierungen und Misshandlungen
durch Soldaten. „Die BewohnerInnen
im Norden von Mali sind täglich mit
diesen verletzten Menschen konfron-
tiert“, sagt Diarra gegenüber der
Schweizer „Wochenzeitung“.

NEUE BEWEGUNGEN
IN BAMAKO
Das Vertrauen grosser Teile der

Bevölkerung in die Regierung schwand
auch, weil sie in den letzten Monaten
deren Ängste vor einer Nahrungsmit-
telknappheit nicht ernst genommen

hat. Gründe dafür waren eine Dürre
und die Zunahme an Menschen, die
aus Libyen und der Elfenbeinküste
nach Mali geflüchtet waren – aber
auch Verhandlungen der malischen
Regierung mit Frankreich, den USA
und Libyen über den Verkauf von
Boden im fruchtbaren Nigerdelta, wo
Reis angebaut wird. Amadou Toumani
Tourés langjährige Politik wirtschaftli-
cher Liberalisierung hatte zudem dazu
geführt, dass die Grundleistungen des
Gesundheits- und Bildungssektors mas-
siv eingeschränkt wurden.

So gingen Tausende Menschen auf
die Strassen Bamakos und demonstrier-
ten. Einige gegen den Putsch, für die
Wiederherstellung des alten Systems
und die Durchführung der Wahlen,
angeführt von der „Vereinigten Front
für den Schutz der Demokratie und der
Republik“. Der weitaus grössere Teil
der Bevölkerung sei jedoch auf der
Seite der Putschisten, sagt Ousmane
Diarra. Das gilt auch für Diarra und
seine Flüchtlingsorganisation AME, die
Teil der neuen Volksbewegung des
22. März ist. Diarra veröffentlichte mit
seinen KollegInnen ein Programm, in
dem sie die Missstände unter der abge-
setzten Regierung benennen und Ver-
änderungsvorschläge machen.

Unter dem Druck drohender Sanktio-
nen westafrikanischer Nachbarländer
stellten die Putschisten am Sonntag
demokratische Wahlen in Aussicht; sie
selbst würden dabei nicht antreten.
Die Westafrikanische Wirtschaftsunion
(Ecowas) fordert jedoch eine sofortige
Machtübergabe an eine zivile Regie-
rung und hat am vergangenen Montag
Sanktionen angekündigt. Die Rebellen
haben das Machtvakuum genutzt und
weite Teile des Nordens eingenommen,
inklusive dreier wichtiger Städte.

Aus: woz – die wochenzeitung, vom 5. April
2012, www.woz.ch.

IN MALI KREUZEN SICH DIE
MIGRATIONSWEGE

Für viele in Europa kam der

Militärputsch in Mali überra-

schend. Nicht für die Malier-

Innen. Auch die europäische

Migrationspolitik spielte

eine Rolle. 

Von Alice Rombach.

IN
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Filmtipp: „Und dann der Regen“ („También la lluvia“)

Der neue Film der Regisseurin Icíar Bollaín handelt vom Produzenten Costa und dem jungen spanischen Regisseur Sebastián, die
den wahrhaftigen Film über Kolumbus drehen wollen. Aus budgettechnischen Gründen nicht am historischen Ankunftsort, son-
dern im bolivianische Cochabamba – wo die Gagen von StatistInnen noch leistbar sind. Sie möchten Kolumbus nicht als
heroischen Entdecker zeigen, sondern die brutale Eroberung eines Kontinents und die Versklavung und Ermordung der indiani-
schen Bevölkerung, ihren Widerstand. 

Während der Dreharbeiten brechen in Cochabamba soziale Unruhen aus. Die Wasserversorgung der Region wurde nach der
durch den internationalen Währungsfonds erzwungenen Privatisierung an den internationalen Konzern Aguas de Tunari verkauft,
der innerhalb kürzester Zeit eine Verdreifachung der Wasserpreise durchführte. Das führte zu heftigen Protesten und einem Gene-
ralstreik – es kam zu Zusammenstößen der DemonstrantInnen mit der Polizei, über die Stadt wurde das Kriegsrecht verhängt. Die
spanische Filmcrew kann den aktuellen Konflikten nicht ausweichen: Ausgerechnet ihr indianischer Hauptdarsteller Daniel ist
einer der Anführer des Wasseraufstands.

Der Film erzählt, wie die Regisseurin sagt, „vom Widerstand und der Freundschaft, von einem Abenteuer, das die Protagonisten
beginnen, ohne zu wissen, wohin es sie führen wird – und das die Vergangenheit in die Gegenwart holt.“ Damit wird der Bogen
gespannt von der Fiktion eines historischen Epos zu den Dreharbeiten in einer bolivianischen Kleinstadt und zur Wirklichkeit
derer, denen noch das Recht verwehrt wird, Regenwasser aufzufangen.*)

Der Film wurde mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Panorama-Publikumspreis der Berlinale 2011, den Publi-
kumspreisen des Festival du Film Européen Arcs, dem Mexikanischen Filmpreis Ariel als bester lateinamerikanischer Film. ❚
Derzeit im Filmcasino und De France (OmU) Infos: *) www.und-dann-der-regen.de, www.filmcasino.at

Neoliberale Metaphern im wirtschaftspolitischen Diskurs

imagine economy
Arts & Culture & Education Band 7. Hg. von Agnieszka Czejkowska.

In den Beiträgen dieses Bandes werden die Bilder und Assoziationen, die mit neoliberalen
Metaphern transportiert werden, explizit gemacht und ihre Konnotationen und Ausblendun-
gen kritisch beleuchtet. In der wirtschaftspolitischen Debatte wird mit Metaphern wie „Ret-
tungsschirm“, „schlanker Staat“, „soziale Hängematte“, „Leistungsträger“ etc. versucht, gewisse
Interpretationen und Wertungen ökonomischer Sachverhalte durchzusetzen, und damit
bestimmte Maßnahmen zu legitimieren und andere zu diskreditieren. Dieses Buch bietet ein
kleines Glossar der wichtigsten Metaphern im wirtschaftspolitischen Diskurs. Es sind zumeist
solche, die ein neoliberales Weltbild und eine ebensolche Agenda transportieren.

Das AutorInnenkollektiv liefert aber auch Beispiele für Metaphern und Bilder, die Wunsch-
vorstellungen von einer emanzipativen Veränderung eine Form geben. Den Welterfindungs-
Projektionen der Neoliberalen und der Unternehmen werden so alternative Bildproduktionen
entgegengesetzt. Imagine Economy… differently! Mit Textbeiträgen von Hans Asenbaum, Kle-
mens Himpele, Louise Horvath, Alban Knecht, Bernhard Leubolt, Susanne Mayer, Katharina
Meichenitsch, Katharina Muhr, Michaela Neumayr, Walter Ötsch, Oliver Prausmüller, Armin
Puller, Philipp Poyntner, Daniel Siegrist, Anita Roitner, Elisabeth Springler und Beat Weber,
sowie Bildbeiträgen von Linda Bilda, elffriede.interdisziplinäre.aufzeichnensysteme, Laas und
Eva Vasari.

BEIGEWUM (Beirat für gesellschafts- , wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen) ist
ein Verein von österreichischen SozialwissenschafterInnen aus unterschied-lichen Disziplinen,
der das Ziel verfolgt, Ergebnisse kritischer Forschungstätigkeit in die laufende politische
Debatte einzubringen. ❚
www.beigewum.at
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ie Vermarktung der Olympi-
schen Sommerspiele in
London ist ein großes

Geschäft. Die Veranstalter
gehen davon aus, dass der Verkauf von
Produkten mit den beiden Maskott-
chen Wenlock und Mandeville eine
Milliarde Pfund (ungefähr 0,7 Milliar-
den Euro) einbringen wird. 

Die Kosten dafür tragen die chine-
sischen ArbeiterInnen, die diese Artikel
unter menschenunwürdigen Arbeits-
bedingungen herstellen: Sjchon
seit Monaten schuften sie in bis zu 
24-Stunden-Schichten, für niedrige
Löhne und unter häufig gefährlichen
Arbeitsbedingungen. Das belegt ein
aktueller Bericht von Play Fair, der
internationalen Kampagne für faire
Arbeitsbedingungen, die von Gewerk-
schaften und Nichtregierungsorganisa-
tionen wie der „Clean Clothes Kampa-
gne“ getragen wird.

Die hohen Ideale von Ethik und Fair-
ness, denen sich das Internationale
Olympische Komitee (IOC) seit Jahren
verschreibt, haben die systematische
Ausbeutung von Beschäftigten in der
Werbemittel- und Sportartikelindustrie
nicht verhindert. Der Verhaltenskodex,
den das Organisationskomitee der
olympischen Spiele in London (LOCOG)

seinen LizenznehmerInnen und ihren
Zulieferbetrieben auferlegt, wurde in
den zwei untersuchten Fabriken in der
chinesischen Provinz Guangdong in
allen Bereichen verletzt, wie der Play
Fair Bericht belegt. Die Löhne decken
mit rund120 Euro nicht einmal die
Hälfte der Lebenskosten der Arbeiter-
Innen ab. Die Beschäftigten arbeiten
bis zu 100 Überstunden pro Monat,
obwohl das chinesische Gesetz maxi-
mal 36 Überstunden pro Monat
erlaubt. Um mit den niedrigen Löhnen
überleben zu können, wohnen die
ArbeiterInnen in billigen, aber engen
und schäbigen Fabriksunterkünften.
Oftmals teilen sie sich zu zwölft ein
einziges Zimmer. Eine Arbeiterin klagt:
„Der Betrieb behandelt uns nicht wie
Menschen. Das Essen, das wir bekom-
men, ist schlimmer als Schweinefutter.“

Beschweren sich die ArbeiterInnen,
werden sie mit Strafzahlungen mund-
tot gemacht. Auch die im Verhaltens-
kodex zugesicherte Versammlungsfrei-
heit ist nicht gewährleistet.

Die Olympischen Komitees und ihre
LizenznehmerInnen müssen Verantwor-
tung für diese Verstöße übernehmen
und dafür Sorge tragen, dass die Aus-
beutung der Beschäftigten beim Pro-
duktionswettlauf für die Olympischen
Spielen nicht toleriert wird, fordert
daher die Play Fair Kampagne. Das
LOCOG hat – zu spät aber doch –
seine Verantwortung wahrgenommen:
Sie arbeiten jetzt mit Play Fair zusam-
men und haben konkrete Vereinbarun-
gen für Verbesserungen der Arbeitsbe-
dingungen getroffen.

„Die Vereinbarung von LOCOG und
Play Fair ist ein gutes Beispiel wie
gemeinsam Schritte für faire Arbeitsbe-
dingungen gesetzt werden können. Wir
erwarten das auch vom internationa-
len olympischen Komitee. Das Österrei-
chische Olympische Komitee muss
ebenfalls seinen Beitrag leisten und
seinem Bekenntnis zu sozialer und öko-
logischer Nachhaltigkeit nachkommen,
das es bereits bei den letzten Olympi-
schen Sommer-Spielen 2008 gemacht
hat!“, fordert Stefan Kerl von der
„Clean Clothes Kampagne“.

Nähere Informationen:
cleanclothes.at/presse

KEIN SPIEL MIT 
ARBEITERINNEN-RECHTEN!

Die „Clean Clothes

Kampagne“ deckt erste

Fouls bei der Produktion

von Maskottchen für die

Olympischen Spiele

2012 auf.
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