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Grundschulung für BetriebsrätInnen

die AUGE/UG-Grundschulung für BetriebsrätInnen und solche, die es werden
wollen, findet sta am

BEGINN: freitag 22.November, 16–19:30Uhr, 
samstag, 23.November, 10–17 Uhr

ort: AUGE/UG-Büro, Belvederegasse 10/1, 1040 Wien.
zIElGrUppE: BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätInnen, an einer
 Betriebsratsgründung Interessierte.
INhAlt: Grundbegriffe des Arbeits- und des Arbeitsverfassungsrechts,
Einführung in die Grundlagen von Gewerkschas- und Betriebsrats-
politik, Vorstellung ÖGB, Arbeiterkammer und AUGE/UG.
rEfErENtINNEN: Vera Koller, Markus Koza

Um Anmeldung wird gebeten: auge@ug-oegb.at, Telefon (01)5051952

Leserbrief 

Alternative 9/2013, Seite17

Aus meiner Sicht sind die im Kommentar der
Redaktion „Gesellschaftspolitische Fragen“
formulierten demokratiepolitischen Bedenken
nicht schlüssig: Es wurde eine, den Einsatz
der Gemeindebediensteten bei der Polizei
genau regelnde, Vereinbarung gemäß §15a
Bundes verfassungsgesetz zwischen dem Land
Wien und dem Bund abgeschlossen. Die beim
Land liegende Kompetenz der
Parkraumüberwachung wurde der Polizei
übertragen und mit der Bundeskompetenz
der StVO-Überwachung des Ruhenden
Verkehrs im Rahmen verkehrspolizeilicher
Assistenztätigkeit zusammengelegt. 
Das dafür erforderliche Personal wird zur
Polizei abgeordnet und der Einsatz durch ein
Koordinationsgremium geregelt. Die

Behauptung, hier habe der Magistrat beziehungsweise die Gemeinde keine
Einflussmöglichkeiten, kann falscher gar nicht sein – ganz im Gegenteil sind die
direkten Einflussmöglichkeiten auf den Personaleinsatz und die Aufgabenstellung
sogar größer als etwa im ausgegliederten Fonds Soziales Wien oder ausgegliederten
betriebswirtschaftlich selbständigen Gemeindebetrieben. 
Demokratiepolitische Probleme wären dann entstanden, wenn etwa die
Kompetenzübertragung für einen Teilbereich von der jetzt einheitlichen behördlichen
PÜG-Parkraumüberwachungsgruppe der Polizei an privatrechtlich organisierte
Einrichtungen übertragen worden wäre. 
Genau das wurde durch die seit 1. September 2012 tätige PÜG als behördliche
Einrichtung vermieden. 
Gerhard Schwarz, KIV/UG

KlAUdIA pAIhA
Bundessprecherin
der AUGE/UG
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Einladung zur Landesversammlung
der AUGE/UG-Niederösterreich

zur Wahl der KandidatInnen zur Niederösterreichischen AK-Wahl 2014

am: Mittwoch, 20.November 2013, 18:30 Uhr
im: Büro der AUGE/UG, Belvederegasse 10/1, 1040 Wien

Nähere Informationen auf www.auge.or.at/niederoesterreich beziehungsweise
bei Elisabeth Kerschbaum, (0664)9130615. Um Anmeldung wird gebeten.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!
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IM OKtOBER/NO vEMBER

FORTSchRITT?

Die Nationalratswahl ist geschla-
gen – die Auswirkungen auf
ArbeitnehmerInnen beziehungs-
weise Gewerkschaften beleuchtet
unser Thema in dieser Nummer. 

Privates Vermögen ist weltweit
auf Rekordniveau: In Österreich
gibt es im Schnitt pro Kopf ein
 Privatvermögen von fast
42.000Euro netto. Die meisten
ÖsterreicherInnen sind von diesem
Durchschnitt aber weit entfernt.
Wo die meisten (Vollzeit-Beschäf-
tigten) europaweit Spitze sind, ist
bei der durchschnittlich gearbeite-
ten Arbeitszeit. Bei gleichbleibend
hohen Arbeits losenzahlen. Gleich-
zeitig wird die Arbeitswelt immer
kälter und brutaler. 

Auch die Einkommensschere
 zwischen Mann und Frau ist noch
lange nicht geschlossen: Mit
Erscheinen der Alternative arbeiten
Frauen in Österreich bereits gratis
– genauer gesagt seit 8.Oktober
2013. Damit verdienen Frauen im
Schnitt um 23,2Prozent weniger als
Männer. Umverteilung ist nötiger
denn je! 

Zum Abschluss ein hinweis in
eigener Sache: Wir freuen uns über
LeserInnenbriefe, Kommentare und
Diskussion zu den Beiträgen in der
Alternative. Wir behalten uns
sowohl die Veröffentlichung als
auch die Kürzung von LeserInnen-
briefen vor. 

Editorial 
von renate Vodnek

IMPRESSUM Medieninhaber, Verleger: Alternative und Grüne Gewerk schafter -
Innen (AUGE/UG) Herausgeberin: Unabhängige Gewerkschafter Innen im ÖGB
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Belvederegasse 10/1, telefon: (01) 505 19 52-0, fax: (01) 505 19 52-22, E-Mail für
 Abonnement: auge@ug-oegb.at, redaktion: alternative@ug-oegb.at,
Internet: www.ug-oegb.at, Bankverbindung: (14000) Kto.-Nr. 00 110 228 775, 
BIc: BAWAAtWW, IBAN: At301400000110228775.
Dass namentlich  gezeichnete Beiträge nicht unbedingt der Meinung der
 redaktion oder des herausgebers entsprechen müssen,  versteht sich von selbst.
 titel und zwischentitel  fallen in die Verantwortung der redaktion,  cartoons in die
 freiheit der Kunst. text nach druck mit Quellenangabe gestattet, das copyright der 
Much-cartoons liegt beim Künstler. dVr 05 57 021. IssN 1023-2702
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as die WählerInnen allerdings nicht zu stören
scheint. sonst häen sie nämlich nicht so
gewählt. zwischen Gaga und Marktradikalis-
mus. Es wäre ja geradezu zum lachen, wäre es
nicht gleichzeitig so dramatisch. Im Jahre fünf

der Krise gewinnen bei Nationalratswahlen in Österreich
ausgerechnet eine Gaga-partei, voodoo-ökonomisch ausge-
richtete rechtspopulisten und -extremisten und eine auf
alpenrepublikanisch getrimmte neoliberale fdp-Kopie.
sta drei sind künig vier rechte parteien im österreichi -
schen parlament vertreten. die politische rechte – von
Neos über ÖVp bis hin zu stronach und fpÖ – halten
sechzig prozent der stimmen. die spÖ verliert eben so viel
wie die ÖVp, die Grünen bleiben einmal mehr deutlich
unter den prognosen. die fpÖ wurde nicht nur nicht über-
holt, sie stellt sich beinahe doppelt so stark wie die Öko-
partei dar. 

FPÖ stärkste Partei bei ArbeiterInnen 

Wird das Abschneiden der Grünen – nach Auszählen der
Wahlkarten (das amtliche Endergebnis lag bei redaktions-
schluss noch nicht vor, Anm.) – vermutlich bei knapp über
zwölf prozent liegen, überrascht das schwache Abschnei-
den der spÖ. Umfragen sahen die sozialdemokraten bei bis
zu 29 prozent. Nun düren die Verluste der spÖ noch
höher als jene der ÖVp liegen. Alarmierend für die spÖ
sind dabei detailergebnisse. Insbesondere in ihren Kern-
schichten hat die ArbeiterInnenpartei deutlich an
zuspruch verloren – vor allem an die extreme und populis-
tische rechte:

so wählten ArbeiterInnen zu 34 prozent fpÖ und nur
noch zu 25 prozent spÖ. 10 prozent gaben stronach,
18prozent der ÖVp ihre stimme. lediglich 5 prozent wähl-
ten grün, nur 3 prozent die Neos.

Angestellte gaben zu 27 prozent der spÖ die stimme,
dicht gefolgt von der fpÖ mit 25 prozent. relativ nahe lie-

gen ÖVp mit 18 prozent und Grüne mit 15 prozent beinan-
der. die Neos erzielten immerhin 6 prozent.

Bei den selbständigen ist die spÖ mit 5 prozent nur noch
Kleinpartei und wird in dieser traditionell ÖVp-dominier-
ten Gruppe (36 prozent) von allen anderen parteien (fpÖ:
18 prozent, Grüne: 13 prozent, stronach: 12 prozent) deut-
lich abgehängt. Interessant das Ergebnis der Neos in dieser
Gruppe: sie ziehen mit den Grünen bei 13 prozent gleich.

Bei der für die spÖ so wichtigen Gruppe der „facharbei-
terInnen“ – also der Beschäigten mit lehrabschluss –
liegt die fpÖ bei 36 prozent, die spÖ bei nur noch 28 pro-
zent, die ÖVp immerhin noch bei 21 prozent, Grüne und
stronach liegen mit 5 prozent beziehungsweise 4 prozent
deutlich unter dem Nationalratswahlergebnis.

Interessant das WählerInnenverhalten nach Geschlecht:
die „Wutbürger“ düren ganz offensichtlich eher männli-
chen Geschlechts sein. sie wählen zu 29 prozent fpÖ, zu
8 prozent frank und zu 5 prozent Neos. zusammen mit der
ÖVp kommt die politische rechte bei den Männern auf
62 prozent. Männer wählen nur zu 23 prozent sozialdemo-
kratisch und zu 10 prozent grün. Ganz anders das Wahl-
verhalten bei den frauen: diese wählen zu 29 prozent spÖ
und zu 13 prozent Grüne. die fpÖ erreichte bei den wahl-
berechtigten frauen unterdurchschniliche 16 prozent,
frank gerade einmal 4 prozent, die Neos 5 prozent.

Rechte Krisengewinner

die stärke der rechten ist stets auch in der schwäche
der „linken“ zu suchen. Wobei das gute Abschneiden –
insbesondere der Neos – doch auch überraschend ist. Wäh-
rend die Gaga-partei „team stronach“ bei weitem nicht so
reüssierte, wie sie ursprünglich erhoe – was insbeson-
dere der performance ihres Vorsitzenden und parteigrün-
ders zu verdanken ist, ist das gute Abschneiden der Neos
bemerkenswert. Insbesondere, vertri sie doch eine wirt-
schaspolitische linie, die entscheidend mitverantwortlich

Österreich hat gewählt. Im Jahre fünf der Krise. 
Von Markus Koza.

NEOLIBERALE
WUTBÜRGERINNEN AUF

GAGA-KURS
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für Entstehen der Krise ist – nämlich eine strikt marktradi-
kale und neoliberale. 

Erstaunlich auch, dass freiheitliche und stronach mit
ihren wirren und in hohem Maße widersprüchlichen posi-
tionen zu wirtschas- und europapolitischen fragen punk-
ten konnten. Auch dass stronachs forderung nach einem
eigenen Euro für jedes Mitgliedsland und dem absoluten
schuldenstopp nicht mehr Widerspruch erntete – sowohl
in einer medialen Öffentlichkeit, als auch seitens der politi-
schen MitbewerberInnen – verwundert. Ebenso der
geringe Widerstand gegen straches „voodoo-ökonomi-
schen“ Kurs der Abgabesenkungen bei gleichzeitigem
schuldenabbau und deutlichen Ausgabenerhöhungen. 

Uminterpretation der Krise 
setzt sich in Köpfen fest

das Wahlergebnis scheint auch ein Beleg dafür zu sein,
wie tief bereits die Uminterpretation der Krisenursachen in
den Köpfen der Bevölkerung verankert ist. Nämlich jene
Umdrehung, wonach nicht die Krise für die steigenden
staatsschulden verantwortlich zeichnen, sondern eben
genau umgekehrt die Krise eine folge ausufernder sozial-
staatlichkeit und damit verbundener „schuldenmacherei“
sei. dass sich diese Uminterpretation durchsetzen konnte,
dafür zeichnet nicht zuletzt die sozialdemokratie mit ihrer
zustimmung zu schuldenbremse und fiskalpakt und in der
folge beschlossenen sparpaketen verantwortlich. 

das Wahlkampfstück, sich als Beschützerin und Bewah-
rerin der Arbeiterklasse zu präsentieren, ist ebenso wenig
aufgegangen wie die Grüne hoffnung, über das Korrupti-
onsthema bei gleichzeitigem weitestgehenden Aussparen
von Verteilungs- und Europathemen, deutlich zuzulegen.
Von rot-grünen Mehrheiten ist man weiter entfernt als je

zuvor. spÖ wie Grüne werden ernstha und glaubwürdig
eine Verteilungs- und Europadebae führen müssen, soll
die strukturelle rechte Mehrheit in der Alpenrepublik
überwunden werden. Mit künig vier rechten parteien im
parlament, davon einer gesellschasliberal blinkenden,
wird es jedenfalls nicht leichter.

Bedeutung für 
Arbeiterkammer-Wahlen

hinsichtlich der folgen für die AK-Wahlen 2014 kommt
wohl insbesondere der regierungsbildung Bedeutung zu.
ob jene Kräe, die den Kammern und damit auch der
Arbeiterkammer feindlich gegenüberstehen – das sind
neben dem team stronach und der fpÖ auch die Neos –
sich in einer gemeinsamen Koalition mit der ÖVp finden
werden, oder ob es einmal mehr zu einer deutlich verklei-
nerten großen Koalition kommen wird. Eine rechtskoali-
tion wäre schlichtweg ein sozial-, gesellschas- wie wirt-
schaspolitisches Katastrophenszenario, mit zu erwarten-
den frontalangriffen gegen Arbeiterkammern und
Gewerkschaen zur durchsetzung einer radikalisierten,
neoliberalen Agenda. die Arbeiterkammerwahlen wären
unter diesen Vorzeichen eine „Abwehrwahl“ gegen die
rechtskonservative regierung und ihre Angriffe auf die
Interessensvertretungen der ArbeitnehmerInnen. Kommt
eine deutlich verkleinerte große Koalition, würden die
Konservativen den sozialdemokraten wohl weitreichende
zugeständnisse abringen, womit die AK-Wahlen zu einer
Abrechnungen mit der großen Koalition würden. so oder
so: sie versprechen spannend zu werden. schließlich sind
sie die ersten „testwahlen“ nach dem 29. september. z
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ie farbe orange wurde von ihrer politischen pun-
zierung befreit, aber eine neue neoliberale partei
wird das BzÖ in der Wirtschaspolitik inhaltlich
gut ersetzen können. Im Ganzen wenig überra-
schend: Werner faymann kann sich als Bundes-

kanzler behaupten und die spÖ bleibt relativ stärkste Kra.
der weitere Absturz der ÖVp war vorhersehbar, ebenso
wie die Gewinne der fpÖ. für die Grünen sind die Bäume
auch diesmal nicht in den himmel gewachsen.

Kein gutes zeichen für die demokratie ist die wiederum
gesunkene Wahlbeteiligung. obwohl das bundesweite
Ergebnis klar ist, wir ein Blick auf die detailergebnisse
sehr viele fragen auf. demonstrativ seien hier vier Bun-
desländer erwähnt:

Steiermark

der Widerstand gegen die rot-schwarze „reformpartner-
scha“, die permanent zulasten der großen Mehrheit der
Bevölkerung handelt, ist stärker als prognostiziert. spÖ
und ÖVp haben steiermarkweit mehr verloren als im Bun-
desschni, während die fpÖ als Möglichkeit für protest
wahrgenommen wurde. Auch stronach hae in der steier-
mark einen heimvorteil. Ein kleiner lichtblick – wenn
auch auf insgesamt niedrigem Niveau – sind die zuge-
winne der KpÖ, die explizit mit sozialen forderungen, ins-
besondere nach einer endgültigen regress-Abschaffung, in
den Wahlkampf gezogen ist. das Abschneiden der Grünen
ist gut, aber das Ergebnis bleibt– trotz starker position in
Graz – wie bereits 2008 weit hinter dem Bundesschni
zurück. Beide parteien sind in der „plaform 25“ sehr aktiv
– einem zusammenschluss von BürgerInnen und NGos
gegen demokratie- und sozialabbau .

Kärnten

Über der pack sieht die Welt ganz anders aus: spÖ und
Grüne haben hier auf Kosten der Ex-haider-partei stark
zulegen können, während die ÖVp zumindest nicht verlo-
ren hat. das zeigt, dass landespolitische emen und die
performance der jeweiligen regionalverbände der parteien
bei Nationalratswahlen durchaus großen Einfluss auf das
Bundesergebnis haben können. traurig, aber wahr: das

BzÖ erreicht in Kärnten prozentuell immer noch dreimal
mehr WählerInnen als im Bundesergebnis. das
leck im Boot des BzÖ war trotzdem groß genug,
um das „schifferl“ endgültig zu versenken. 

Wien

die Mobilisierungskra der sozialdemokratie
lässt nach: Nicht einmal mehr jede drie Wäh-
lerIn hat bei dieser Wahl die spÖ gewählt. die
ÖVp musste noch mehr federn lassen – und das
trotz des Antretens von Wirtschaskammer-
präsidentin Jank und „hoffnungsträger“ Kurz.
das pink von Neos verlockte viele schwarze:
7,5prozent erhielt die partei von Ex-ÖVp Mitar-
beiter Mahias strolz, im Ersten Bezirk mach-
ten gar 16,5 prozent ihr Kreuzerl bei der neuen
partei. darin ist sicherlich auch einer der
Gründe zu suchen, warum die Grünen – auf
recht hohem Niveau – in Wien stagnieren:
Gerade für liberale Grün-WählerInnen war
Neos ebenso eine Alternative. für die fpÖ
scheint in Wien der zenit erreicht: Insbesondere
die geringe Araktivität auf wählende frauen
macht den hauptstadt-Blauen zu schaffen.
 stronach bleibt in der sozialdemokratischen
hochburg unter den Erwartungen, während die
KpÖ einen kleinen Achtungserfolg erzielen
konnte. Insgesamt ein gutes zeichen für die
immer noch vorhandene, starke orientierung
der Wiener Bevölkerung an den Werten der
Gewerkschasbewegung. 

Tirol 

Wie auch Kärnten hat tirol eindeutig gegen den Bundes-
trend gewählt: hier haben alle parteien auf Kosten des
BzÖ zumindest leicht dazugewonnen. In der stadt Inns-
bruck sind die Grünen – wie schon bei den landtagswah-
len – wieder zur stärksten Kra geworden. Im Gegensatz
zu Vorarlberg war Neos für die tirolerInnen eher keine
Alternative: Nur 4,7 prozent entschieden sich hier für den
Weg in pink. 

Österreich hat gewählt: Wieder keine Mehrheit für die 
progressiveren Kräfte im Nationalrat. Eine fortsetzung der kleinen „großen Koalition“ 

ist zu erwarten. Von Ewald Magnes.

KEIN FORTSCHRITT
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Über den Tellerrand schauen

das sinkende Vertrauen der wahlberechtigten Österrei-
cherInnen in die politische repräsentation durch die par-
teien lässt für die weitere Entwicklung nichts Gutes ahnen.
die Klu zwischen Wort und tat stößt immer mehr Men-
schen von der politik ab, insbesondere die Arbeitenden
und junge Menschen. sie müssen für die Kosten der Krise
zahlen, obwohl sie diese nicht verursacht haben. 

Wichtige emen blieben im Wahlkampf ausgespart:
Von den bundesweit kandidierenden parteien forderten
nur Grüne und KpÖ einen gesetzlichen Mindestlohn von
8,50 beziehungsweise 10 Euro pro stunde. Wirtschas -
demokratie war nur sehr am rande ein ema und bei den
parlamentsparteien de facto gar nicht auf der Agenda.
Einen Arbeitsklimawandel wird es unter diesen Vorausset-

zungen auch weiterhin nicht geben, genauso wenig wie
eine kritische reform des Arbeitsrechts unter dem
Gesichtspunkt der Krise. 

Kein Konzept für die Zukunft

langfristige Konzepte zur Bewältigung der Kapitalis-
muskrise fehlen weiterhin: die spÖ traut sich nur ein paar

keynesianische dunoten zu, zeigt aber – wie ihre euro-
päischen schwesterparteien – keine alternativen Wirt-
schasmodelle mehr auf. zukunschancen im Umwelt-
und Energiesektor werden nicht genutzt, Verzahnungen
durch einen österreichweiten Ausbau des öffentlichen
 Verkehrs finden keine politische realisierung. Auch
 personell deutet wenig auf zukun hin: Wieder werden
frauen und MigrantInnen im Nationalrat nicht ausrei-
chend repräsentiert sein. 

Neos als Krisen-„Brandbeschleuniger“?

die nächsten fünf Jahre wird nun auch innenpolitisch
der druck steigen, die sozialen und politischen rechte der
ArbeitnehmerInnen abzubauen. Was die troika auf euro-
päischer Ebene vorzeigt, zieht Neos in Österreich voll mit.
die Abschaffung der verpflichtenden Wirtschaskammer-
Mitgliedscha für Betriebe würde die Kollektivverträge
durchlöchern, weil die UnternehmerInnen sich dann nicht
mehr an diese gebunden fühlen müssten. 

Eine parlamentarische Mehrheit für einen gesetzlichen
Mindestlohn gibt es nicht. dadurch sind „deutsche Verhält-
nisse“ bei der lohn- und Gehaltsfestsetzung zu befürchten:
der größte Niedriglohnsektor innerhalb der oEcd und die
häle der Beschäigten unter 25 Jahre als Beschäigte im
Niedriglohnsektor sind aus gewerkschalicher perspektive
sicherlich nicht erstrebenswert.

Ökonomischer „Backlash“

Neos setzt weitgehend auf makroökonomische Konzepte,
die Europa in die Krise geführt haben. die fdp hat mit
sehr ähnlichen Ideen den Einzug in den deutschen Bundes-
tag nicht mehr gescha. In Österreich ticken die Uhren
diesbezüglich offenbar anders. Aber: Im Bundestag gibt es
auch eine so genannte linke Mehrheit unter den Abgeord-
neten, die politisch nicht genutzt wird. „die linke“ gilt
dort – programmatisch völlig zu Unrecht – als schmuddel-
kind unter den parteien, was zu einer selbstverschuldeten
Beschädigung der sozialdemokratie führt. 

Und die Folgen?

der sonntag hat gezeigt: die Erfahrungen der deutschen
Wahl bleiben uns in Österreich „erspart“. 
1. Es fehlt neben Grünen und spÖ eine größere partei, die
links von der sozialdemokratie steht. 
2. seit 1979 (!) gibt es im Nationalrat keine Mehrheit
 jenseits der rechtskonservativen parteien.
3. team stronach und Neos, die gewerkschalichen posi-
tionen eher fern stehen, werden mit parteienförderung
durch uns steuerzahlerInnen rechnen können. 

die neuen Abgeordneten werden also – dank großer
medialer präsenz – Vieles zur disposition stellen. 

Auf die ArbeitnehmerInnen und ihre politischen Vertre-
tungen kommen neue herausforderungen zu. z
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Nun ist es also so weit. die Wahl ist geschlagen. Einige Eindrücke 
aus dem Wahlkampf werden mich wohl länger begleiten. Von Veronika Beranek.

WAHL 2013:

EIN PERSÖNLICHES
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Noch ist es rechnerisch
denkbar, dass es zu
einer rechten Koalition
kommt. Auch wenn das
inhaltlich eher unwahr-
scheinlich ist, wird es
als Druckmittel in den
Koalitionsverhandlungen
eingesetzt werden. 

„ “
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Heute ist Montag, der tag danach. das Ergebnis noch nicht ganz verdaut,
höre ich bereits, dass die erste frau zurücktri. die Bildungsministerin
gibt ihr Amt ab. Ich will das neue lehrerInnen-dienstrecht inhaltlich nicht
beurteilen, da sind andere berufener als ich, aber damit verliert die öster-
reichische politik eine mutige frau, die mit viel Kra versucht hat, das ver-
altete Bildungssystem zu reformieren und in die offene Auseinandersetzung
mit den beharrenden lehrergewerkschaern (14 verhandelnde Männer)
eingestiegen ist. da war ein lüchen von Auruch und Veränderung, es
hae wohl doch zu viel Gegenwind. 

die Vorzugsstimmen sind noch nicht ganz ausgezählt, aber es schaut so
aus, als ob Karl Öllinger nicht mehr dem Nationalrat angehören wird. die
österreichische politik verliert einen Kämpfer gegen rechts, bei dem Wahl-
ergebnis sehr bedenklich. Aber nicht nur sein entschiedenes Aureten
gegen rechts, sondern auch seine sozialpolitische Kompetenz und sein jah-
relanges unermüdliches Eintreten für Verbesserungen des sozialstaats, wird

seiner partei, die ihn nicht aufstellen wollte und diese fragen nicht mehr
auf ihrer Agenda sieht, fehlen.

die regierung ist noch nicht gebildet. Es schwirren Vermutungen und
Befürchtungen durch die Gegend. Noch ist es rechnerisch denkbar, dass es
zu einer rechten Koalition kommt. Auch wenn das inhaltlich eher unwahr-
scheinlich ist, wird es als druckmiel in den Koalitionsverhandlungen ein-
gesetzt werden. die ÖVp hat zwar keine wirklich starken leute auf der
Bundesebene, aber mit dem Wahlergebnis als rückenwind könnte sie den
druck auf die spÖ erhöhen. die frage bleibt, wie sehr sie diese andere
Koalitionsvariante ausreizt. für die Vermögenssteuern schaut es aber nicht
unbedingt gut aus. für die reform im Bildungswesen auch nicht. 

die fpÖ konnte ihre direktmandate von acht auf 20 steigern. In der stei-
ermark ist sie die stärkste partei. das starke Abschneiden der fpÖ bei den
ArbeiterInnen wird Auswirkungen auf die politik der spÖ haben. schon in
den letzten Wahlen war spürbar, dass die spÖ nach rechts rückt, in der
hoffnung damit weniger stimmen an die fpÖ zu verlieren. daraus wird
sich ein noch schärferer ton in fragen der Migration und Integration sowie
der Asylpolitik entwickeln. Mir ist sehr deutlich in Erinnerung geblieben,
wie Werner faymann in der Konfrontation mit plakaten von spÖ-Kandi-
daten in einer anderen sprache als deutsch reagiert hat. 

Umverteilung, Abbau von prekarisierung, Existenz sichernde sozialleis-
tungen, solidarisch finanzierte pensionen, all das wird durch den Einzug
der NEos und des team stronach schwieriger. zum team stronach bleiben
gemischte Gefühle zurück. Neben der Verwunderung, dass ein verwirrter
alter Mann und seine partei gewählt werden, bin ich froh, dass diese stim-
men des protests zur fpÖ gewandert sind. 

Es bleibt die frage nach Wegen für eine linke politik in Österreich. die
Ansätze in der spÖ können sich nicht durchsetzen. die Grünen haben auf
emen weitgehend verzichtet, vor allem auf linke. Vielleicht lernen sie
für die EU-Wahl im frühjahr 2014 etwas daraus. linke politik scheint nicht
mehrheitsfähig in diesem land. lassen wir uns nicht davon abhalten, die
Mehrheit trotzdem erkämpfen. z

Veronika Beranek ist Aktivistin der UG.

 STIMMUNGSBILD
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Gewerkschaft & Betrieb

eben ihm finanzministerin Maria fekter, ÖVp-
finanzministerin, Wirtschasbündlerin, die nicht
nachstehen wollte und von einem „ramponierten
Image“ Österreichs bei Wirtschastreibenden
sprach. so weit, so bekannt. so weit, weit weniger

bekannt: die Wirtschaskammer Österreich (WKÖ), also
jene Institution, der leitl als präsident vorsteht, schätzt
den Wirtschasstandort Österreich gänzlich anders ein.

die „stabsabteilung Wirtschaspolitik“ der WKÖ hat
nämlich im dezember 2012 (aktualisiert und überarbeitet
im April 2013) eine recht patriotisch-schwülstig geratene
Kurzdarstellung unter dem titel „das ist Österreich – der
Wirtschas- und Arbeitsstandort“ publiziert. Und: da stellt
sich Österreich als Wirtschasstandort interessanterweise
gänzlich anders dar, als von leitl behauptet. Aber komple
anders. Ein paar Auszüge gefällig? Aber gerne …

„Österreich – wo wirtschaftlicher Erfolg …

… zu hause ist“ heißt es gleich auf seite 2.
hinsichtlich der „ramponiertheit“ des Images

Österreichs ist im WKÖ-skript interessanterweise recht
wenig zu lesen. Vielmehr lobt die stabsstelle Österreichs
wirtschaliche Erfolgsgeschichte in höchsten tönen. Mit
stolzgeschwellter Brust lassen die Wirtschaskämmerer
verlauten:
„Österreich hat es in der Nachkriegszeit sehr rasch

gescha, vom Nachzügler zum Vorreiter in Europa zu
werden. Gemessen am Bruoinlandsprodukt pro Einwoh-
ner zählt Österreich heute zu den top-3 der EU und somit
zu den reichsten und am höchsten entwickelten Volkswirt-
schaen weltweit. trotz der Nachwirkungen der finanz-
und Wirtschaskrise 2008/2009 und der derzeit schwieri-
gen lage in Europa und der Eurozone (stichwort schul-
denkrise), konnte sich Österreich beim Bruoinlandspro-
dukt pro Kopf vom 5. (2010) auf den 3. rang verbessern
und liegt somit klar vor deutschland, Österreich wichtigs-
tem handelspartner.“

Wenn das „abgesandelt“ ist, stellt sich die frage, wie leitl
wohl die situation in deutschland beschreiben würde. Wir

„Abgesandelt“ sei der Wirtschaftsstandort Österreich, 
meinte kürzlich christoph leitl, seines zeichens präsident der Wirtschaftskammer Österreich,

obmann des ÖVp-Wirtschaftsbundes.

„ABGESANDELT“
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wollen es uns gar nicht ausmalen … Und wie schauts – laut
WKÖ – mit der Webewerbsfähigkeit aus?
„das Wirtschaswachstum lag und liegt… – trotz schul-

denkrise und Euro-debae – über jenem des EU- bezie-
hungsweise Eurozone-durchschnis. Auch aus diesem
Grund konnte sich Österreich in der internationalen
Gegenüberstellung als webewerbsfähiger und araktiver
Wirtschasstandort in Europa etablieren. (seite 3)“

Nun, „araktiv“ und „abgesandelt“ beginnen beide mit
„a“, das kann man schon einmal verwechseln.

„Auf der Überholspur – Österreich im
internationalen Vergleich“

Aber die rankings, die rankings, die internationalen, wo
Österreich soo verloren hat … Ja, die zitiert auch die WKÖ
stabstelle. Um einmal mehr zu einem gänzlich anderen
schluss als leitl und fekter zu kommen:
„zu Beginn des 20. Jahrhunderts kann Österreich auf über

50 Jahre außerordentlichen Erfolgs zurückblicken. dank

hoher produktivität, gesellschaspolitischem Konsens und
sehr produktivem humankapital ist nicht nur der wirt-
schaliche und technologische  durchbruch zu einer posi-
tion in der spitzengruppe der modernen Marktwirtschaf-
ten gelungen, sondern darüber hinaus die positive Ver-
wirklichung aller übrigen klassischen Wirtschasziele wie
Wertschöpfungs- und Einkommenssteigerung, preisstabili-
tät und geringe Arbeitslosigkeit. so findet sich Österreich
heute weit vorne in zahlreichen internationalen rankings,
die die Messung der Webewerbsfähigkeit von staaten
zum ziel haben“ (seite 10).

Abschließend heißt es schließlich unter dem titel 

„Das ist Österreich“

„Gesamt betrachtet: Wirtschalicher Erfolg, politische
stabilität, innovative und fleißige Unternehmerinnen und
Unternehmer, gut ausgebildete Arbeitskräe, sozialer frie-
den und sicherheit sowie ein eingespieltes, konsensorien-
tiertes sozialpartnerschaliches system und eine Wirt-
scha, die auf Internationalisierung setzt (Österreich als
Mitglied der EU und der Eurozone; Österreich als Export-
europameister; Österreich als tor zu den Nachbarn im
osten und süden) sind wichtige alitäten unseres landes.
dazu kommen  auch noch die hoch geschätzte lebensqua-
lität, hohe Gesundheits- und Umweltstandards, der ausge-
prägte Kultursinn, die rechtssicherheit und der schutz vor
Kriminalität. diese nicht von der hand zu weisende fakten
und stärken tragen dazu bei, dass das österreichische
Modell auch im 21. Jahrhundert als Erfolgsmodell bezeich-
net werden kann. Gleichzeitig sind sie maßgeblich dafür
verantwortlich, dass Österreich zu den araktivsten Wirt-
schas- und Arbeitsstandorten der Welt gehört.“ z
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Sta weiterer Flexibilisierungen
ist eine faire Verteilung der Arbeits-
zeiten nötig. trotz laufender Wahl-
kampfdebae rund um eine Auswei-
tung täglicher Arbeitszeiten, ist die
spÖ kein Garant gegen weitere flexi-
bilisierungsmaßnahmen zulasten der
ArbeitnehmerInnen.

In diesem zusammenhang muss auf
die in der Ära des sp-Kanzlers Gusen-
bauer beschlossene Arbeitszeitflexibi-
lisierung hingewiesen werden, die

„bei besonderem“ Arbeitsbedarf für bis
zu 24 Wochen eine tägliche bezie-
hungsweise wöchentliche höchst -
arbeitszeit von zwölf beziehungsweise
sechzig stunden ermöglicht. zusätz-
lich wurde im rahmen dieses Geset-
zesbeschlusses eine kollektivvertragli-
che Erhöhung der täglichen Arbeits-
zeit auf bis zu 10 stunden ermöglicht,
die betriebliche Ebene bei individuel-
len Arbeitszeitvereinbarungen, die
längere Arbeitszeiten zulassen,
gestärkt. diese flexibilisierung wurde

von der sozialdemokratie und den sp-
GewerkschaerInnen anno dazumal
als großer Erfolg gefeiert, wurde doch
im Gegenzug dazu ein Mehrstunden-
zuschlag von 25 prozent für teilzeit-
beschäigte ausverhandelt. der preis
für dieses Ergebnis war allerdings
hoch, Österreichs ArbeitnehmerInnen
sind bei Arbeitszeiten in Europa hin-
sichtlich der länge traurige spitze,
sogar in der Krise. so betrug 2011 laut

Eurostat die durchschniliche
Arbeitszeit vollzeit beschä igter
ArbeitnehmerInnen in Österreich
41,8 Wochenstunden, in resteuropa
dagegen 40,4 Wochenstunden. Nur in
Großbritannien wird noch länger als
in Österreich gearbeitet.

Was es tatsächlich braucht, sind
endlich deutliche schrie in richtung
einer fairen Arbeitszeitverkürzung.
damit Arbeit – bezahlte wie unbe-
zahlte – gerechter verteilt und die
Arbeitswelt menschlicher gestaltet
wird. Wir brauchen einen rechts -
anspruch auf individuelle berufliche
Auszeiten, um Burn-out vorzubeugen,
für Weiterbildung, pflege und Betreu-
ung. Gleichzeitig braucht es eine
 allgemeine Verkürzung der täglichen,
wöchentlichen und jährlichen
Arbeitszeit bei vollem Einkommens-
ausgleich für untere und milere
 Einkommensgruppen. das wäre ein
klares Kontrastprogramm und eine
klare Ansage gegen die forderungen
von ÖVp und Industrie. Es gilt, end-
lich wieder zeitsouveränität zurück-
zugewinnen und eine gesunde
Balance zwischen Arbeit und freizeit
herzustellen – damit die Arbeit nicht
das leben frisst. z

ARBEITSZEIT FAIRKÜRZEN

Allen ÖVP-Versuchen, die

Arbeitszeiten über eine

Ausdehnung der täglichen

Arbeitszeit auf bis zu zwölf

Stunden weiter zu liberali-

sieren, ist eine klare Absage

zu erteilen. 

Von Klaudia Paiha

Gewerkschaft & Betrieb
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Die Plattform 25 hat sich

Ende September mit dem

Protestzug „Kein Sozial -

abbau nach der Wahl!“

 wieder zu Wort gemeldet.

Von Ilse Löwe-Vogl.

In der Grazer Innenstadt war die
pla form 25 am freitagnachmiag,
der besten Einkaufszeit, nicht zu über-
hören. lautstark machten etwa
1500 Menschen ihrer Empörung lu,
dass in den letzten Jahren 1050 sozial-
Arbeitsplätze in der steiermark gestri-
chen wurden. 

der steirische landeshauptmann
hat wieder einmal Kürzungen im lan-
desbudget, dieses Mal im Ausmaß von

300 Millionen angekündigt. die beruf-
liche Integration von Menschen mit
Behinderung soll brutal herunterge-
fahren werden, sozialen Vereinen wer-
den Verträge gekündigt, zahlreiche

Arbeitsplätze vernichtet. Allein bei
einem träger für Arbeit mit behinder-
ten Menschen sollen erneut
21 Arbeits plätze wegfallen. dadurch
finden 59 Menschen, die dringend
einer spezialbetreuung bedürfen
(Wartelisten ca. eineinhalb Jahre),
keine hilfe. schuld daran ist die steiri-
sche landesregierung mit ihren
oberstreichern landeshauptmann
Voves und seinem sozialstadtrat
schriwieser, die mit brutalen sozial-
Kürzungen die steiermark überziehen. 

zur selben zeit wird plakatiert, dass
um jeden Arbeitsplatz gekämp wird.
dagegen ist der finanzbedarf zur

„reung“ der hypo Alpe Adria in den
letzten tagen von 11,7 auf
17Milliarden (!) Euro ange-
wachsen. Auch für sport-
und rennauto-festspiele in
schladming und am A1-ring
wird immer Geld aufgetrie-
ben. die sozialen Belange
Behinderter bleiben auf der
strecke und mit ihnen wert-
volle Arbeitsplätze. 

die AUGE/UG will dabei
nicht die Augen zudrücken
und beteiligte sich deshalb
zum wiederholten Mal an
den protestaktionen der
plaform 25. die plaform
25 lässt nicht locker und
bringt immer wieder Men-
schen auf die straße, die sich
nicht als willenloses stimm-

vieh sehen und lautstark ihre pfeifen
und trommeln erklingen lassen. z

Weitere Infos: www.plattform25.at
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LAUTSTARK
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Gewerkschaft & Betrieb

ehr als ein Jahr zuvor hae der Vorsitzende der
Gewerkscha öffentlicher dienst (Göd), fritz
Neugebauer, verkündet, dass er sich mit der Bun-
desregierung auf eine Nulllohnrunde für 2013
verständigt habe, und zwar für Bund, länder und

Gemeinden. Nach einer kurzen schrecksekunde gibt es bei
den Betroffenen zunächst fragezeichen, dann rufzeichen.
so kann es ja wohl nicht gehen! zum einen kann eine
Gewerkscha doch nicht ohne Verhandlungen einer Null-
lohnrunde, also einem kollektiven, dauerhaen reallohn-
verlust, zustimmen. zum anderen kann so etwas doch
nicht ein Gewerkschaschef, der zudem noch ein führen-
der politiker einer regierungspartei ist, alleine entschei-
den. Ausgehend von den Unabhängigen GewerkschaerIn-
nen (UG) regt sich Widerstand an der Basis (Null Bock auf
Nulllohrunde, hp://diealternative.org/nulllohnrunden).

„Wir wollen kein altes Brot – wir wollen ein stück vom
Kuchen!“ ist auf einem transparent vor dem st. pöltner
rathaus zu lesen. die KollegInnen werden gebeten, enger
zusammen zu stehen, damit die hunderten Gewerk scha -
er Innen, die aus den seitengassen auf den platz strömen,
auch noch platz finden.

Mindestens genauso wenig nachvollziehbar wie die posi-
tion des Göd-Vorsitzenden war jene des Vorsitzenden der
Gemeindebediensteten-Gewerkscha (GdG-KMsfB). Ing.
christian Meidlinger hält die Verhandlungs- und tarifge-
meinscha von Bundes-, landes- und Gemeindebedienste-
ten für wichtiger als eine lohnerhöhung. Um keine Unei-
nigkeit zwischen Göd (Bund und länder) und GdG-KMsfB
(Wien und Gemeinden) auommen zu lassen, müsse die
Nulllohnrunde akzeptiert werden. Als führender sp-Wien-
politiker ist Meidlinger auch mitverantwortlich für die
finanzpolitik der Gemeinde Wien. Mit einer Nulllohn-
runde war es natürlich leichter ein Budget für 2013
zustande zu bringen. Es wäre aber natürlich eine bösartige
Unterstellung, zu behaupten, dass sich der Gewerkschas-
boss von solchen Überlegungen beeinflussen häe lassen.

„Weniger Kohle für die Banken – mehr Kohle für uns!“ ist
auf einem weiteren transparent zu lesen, während chris-
tian pandion, Vorsitzender der personalvertretung der
stadt st. pölten und der GdG-KMsfB-ortsgruppe, die Ver-
sammlung eröffnet. Es handelt sich dabei nicht nur um
eine Kundgebung der Gewerkscha, wie er erklärt, son-
dern auch um eine dienststellenversammlung. so ist es
den st. pöltner KollegInnen möglich, in der dienstzeit

daran teil zu nehmen. In der Göd wurde die Vorgabe des
großen Vorsitzenden erstaunlicherweise weitestgehend
geschluckt. Anders in den Gemeinden. Als einer der ersten
führenden funktio när Innen stellt der landesvorsitzende
der GdG-KMsfB Vorarlberg, Wolfgang stoppel (fcG), fest,
dass eine Nulllohnrunde denkunmöglich ist und die GdG-
KMsfB selbstverständlich mit dem land und dem Gemein-
deverband verhandeln werde: „das ist ein raubzug in die
Geldbörsen der öffentlich Bediensteten. (…) Mit durch-
schnilich 2300 Euro Bruogehalt haben die Vorarlberger
Gemeindebediensteten und ihre familien nichts zu ver-
schenken. Jeder erarbeitete Euro wird für den lebensun-
terhalt gebraucht und auch ausgegeben, dies wiederum

3000 Gemeindebedienstete stehen vor dem niederösterreichischen landhaus 
und wollen, dass landesvater pröll endlich mit ihnen über eine Gehaltserhöhung verhandelt. 

st. pölten, dienstag, 17. september 2013. Von Mario Lechner.

KAHLSCHLAG
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kurbelt die Wirtscha an. (…) Ja fällt euch denn nichts Bes-
seres ein, als euren Bediensteten, ansta sie für ihre sehr
gute Arbeit zu belohnen, das Geld aus der tasche zu zie-
hen?“ die Verhandlungen wurden zusammen mit der Göd-
landessektion für die landesbediensteten geführt und
waren – gemessen an den Umständen – erfolgreich:
durchschnilich 2,3 prozent für die Vorarlberger landes-
und Gemeindebediensteten.

die Nulllohnrunde gilt in Niederösterreich übrigens nur
für die Beschäigten, nicht für die politikerInnen. „NÖ
politikerInnen +1,8 prozent – Gemeindebedienstete
0,0 prozent – ist das gerecht?“ fragt ein transparent. Wohl
kaum! Eine Gruppe von MusikschullehrerInnen hat dem
lied vom Kuckuck einen neuen text gegeben und fordert

von der Bühne aus die KollegInnen zum mitsingen auf.
Aus der allgemeinen Nulllohnrunde für die Gemeindebe-
diensteten ist nichts geworden. In allen Bundesländern gab
es im Gemeindedienst leichte Erhöhungen, wenn auch
zumeist deutlich unter der Inflationsrate. 

Jedenfalls war den GewerkschaerInnen im mileren
funktionärsbereich die Einheit mit der Göd weniger wich-
tig, als Verhandlungen mit einem halbwegs vertretbaren
Ergebnis. Im Kontakt zur Basis war ihnen rasch klar, dass
eine Gewerkscha und ihre führung jegliche Existenz -
berechtigung verlieren, wenn sie nicht einmal mehr versu-
chen, die Arbeits- und lebensbedingungen ihrer Mitglie-
der zu erhalten und zu verbessern. der demonstrationszug

setzt sich langsam in Bewegung. In den engen Gassen der
Altstadt wird es laut. die GewerkschaerInnen haben
nicht nur gelbe Warnwesten, sondern auch trillerpfeifen
mitgebracht und wissen diese zu gebrauchen. Es dauert
eine ganze Weile, bis alle auf dem zentralen platz im regie-
rungsviertel stehen. das heißt, alle haben eh nicht platz. 

Aus allen teilen Niederösterreichs sind weit mehr
Kolleg  Innen angereist, als erwartet. hinzu kommen solida-
rische KollegInnen aus allen anderen Bundesländern und
aus anderen Gewerkschaen. Inzwischen hat es ordentlich
zu regnen begonnen. das hält die demonstrantInnen aber
nicht vom pfeifen ab. Interessanterweise ist an den vielen
fenstern des regierungsgebäudes keine einzige person zu
sehen. Interessiert es die landesbediensteten, die ja selbst

genauso von der Nulllohnrunde betroffen sind, nicht, wenn
andere dagegen demonstrieren oder haben sie für diesen
dienstagvormiag ein fensterverbot bekommen? Als letz-
ter redner bekommt Kollege Meidlinger das Mikro. Ver-
mutlich weil er als letzter begriffen hat, dass die KollegIn-
nen null Bock auf Nulllohnrunde haben. Er appelliert an
den landesfürsten, doch endlich herunter zu kommen und
mit der Gewerkscha zu verhandeln. Aber auch dr. pröll
hält sich ans fensterverbot. z
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ereits im frühjahr dieses Jahres waren die Wirt-
schasseiten der österreichischen zeitungen voll:
hunderte Kündigungen drohten im rheinmetall-
MAN Werk in liesing. die Auragslage war knapp.
Mit dem Betriebsrat wurde bereits ein sozialplan

ausverhandelt. dann – ebenfalls aus den Medien zu ent-
nehmen – traf ein Großaurag aus Australien ein. Weitere,
fixe Auräge schienen nur noch eine frage der zeit. Nicht
vom tisch war allerdings der personalabbau. 150 Beschäf-
tigten drohte nach wie vor die Kündigung.

Unabhängiger Betriebsrat 
in dreitägigem Hungerstreik

Eine ungewöhnliche protestform um die Kündigungen
noch abzuwenden, beziehungsweise um die Öffentlichkeit
aufmerksam zu machen, wählte UG-Arbeiterbetriebsrat
Mesut Kimsesiz: Er trat am 26. August in einen dreitägigen
hungerstreik. Unmielbar vor der firmenzentrale in Wien
liesing errichtete er auf einem öffentlichen platz sein „pro-
testcamp“, baute ein zelt auf und demonstrierte auf diese
Art gegen den drohenden personalabbau.
„Ein sozialplan kann noch so gut sein. Mir geht es darum,

die Kündigungen überhaupt zu verhindern,“ meinte Mesut
damals im rahmen eines protestbesuchs. „Wir haben über
Jahre hindurch steigende Gewinne und Umsätze erwirt-
schaet. Wir haben die Auragskrise nicht verursacht, wir
sind nicht bereit, dafür zu zahlen.“ Kimsesiz sah noch nicht
alle Möglichkeiten – von Kurzarbeit über Altersteilzeit bis
hin zu Bildungskarenz – ausgeschöp, um alle Beschäig-
ten auch über das Jahr 2014 hinweg zu behalten.

Solidaritätsbesuche und 
mediale Öffentlichkeit

Kimsesiz erfuhr viel solidarität und Unterstützung für
seine Aktion, insbesondere auch von den KollegInnen. „zu
80 prozent erhalte ich positive rückmeldungen und ich
weiß auch, dass mein hungerstreik im Betrieb für diskus-

sionen sorgt,“ erzählte der Betriebsrat. Unterstützung
bekam Mesut auch von außen, von solidarischen Gruppie-
rungen und Menschen, von BetriebsrätInnen, auch von der
AUGE/UG, die sich mit „ihrem“ Belegschasvertreter soli-
darisch erklärte. Und auch die Medien interessierten sich
für Mesuts Arbeitskampf.

Kündigungen halbiert

Ende August fand schließlich die Betriebsratssitzung
sta, zu der die Kündigungsliste vorliegen sollte. Und tat-
sächlich, ein erster Erfolg: die ausgesprochenen Kündi-

rund 150 Beschäftigten drohte die Kündigung bei rheinmetall-MAN in Wien-liesing.
der Betriebsrat verhandelte mit der Geschäftsführung. Ein Betriebsrat startete einen für

Österreich ungewohnten protest: Er trat in einen unbefristeten hungerstreik.

UNGEWÖHNLICHER
PROTEST
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gungen wurden von ursprünglich 147
auf 70 halbiert. Ein Erfolg des gesam-
ten Betriebsrats in mühsamen Ver-
handlungen, aber wohl auch von
Mesuts Aktion. 

Natürlich: Jede Kündigung ist eine zu
viel – das hielt Kollege Kimsesiz auch
bei der anschließenden Belegschas-
versammlung fest. Und, dass es nach
wie vor Alternativen gebe. der
Betriebsrat hat für die gekündigten
KollegInnen einen sozialplan ausver-
handelt. In einem Antwortbrief des
sozialministers – auf ein schreiben
unsererseits – bekräigte dieser zusätz-
lich, dass „die zur Verfügung stehenden
Miel der Arbeitsmarktpolitik genutzt
werden würden“ und eine Arbeitsstif-

tung für von der Kündigung betroffe-
nen MitarbeiterInnen von rheinmetall-
MAN bereits eingerichtet wurde. 

die halbierung der Kündigungen ist
das Ergebnis des Einsatzes aller in
 dieser Angelegenheit Involvierten –
des gesamten Betriebsrats wie der
Belegscha. Mesuts bemerkenswerte
Aktion wird allerdings sicher auch
einen entsprechenden Beitrag geleistet
haben. z

Interview mit Mesut Kimsesiz

Du bist seit 1,5 Jahren im Betriebsrat, was war 
deine Motivation, dafür zu kandidieren?

Ich habe aus mehreren Gründen als Betriebsrat angefangen. Ein Grund
war, um über unsere Rechte Bescheid zu wissen und die auch durchzu-
setzen. Ich habe mir gedacht, wer kämpft, kann etwas verändern, sowohl
im Leben als auch am Arbeitsplatz. Nach dem Motto: „Wer kämpft,
kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“

MAN beschäftigt etwa 500 Arbeiter und 160 Angestellte. Bei uns im
Betrieb gibt es Arbeiter aus unterschiedlichen Ländern, wie der Türkei,
Ex-Jugoslawien, Rumänien, Deutschland, oder aus Afrika. Gerade unter
den hilfsarbeitern finden sich viele Ausländer. Diese ausländischen

Arbeiter werden manchmal als Stiefsohn oder
Menschen 2. Klasse behandelt. Das war ein weite-
rer Grund für mich, als Betriebsrat tätig zu wer-
den, das wollte ich nicht länger hinnehmen. Ich
habe dann beschlossen, unter meinen Kollegen zu
fragen, ob sie mich wählen würden. Nachdem ich
viele positive Antworten bekommen habe, habe
ich die Entscheidung getroffen, zu kandidieren.
Ein Kollege meinte, er findet es mutig und wich-
tig, dass jemand von uns kandidiert. 

Gibt es bei euch im Betrieb 
auch LeiharbeiterInnen?

Früher gab es bei uns bis zu 350 Leiharbeiter,
aktuell gibt es keine mehr. 2006 bis 2011 sind etwa
100 von ihnen übernommen worden. Seit 2007
wird ein Teil, was in unserer Firma produziert
wird, nach Polen oder in die Slowakei geschickt.
Die haben das Material vorbereitet, das dann nach
Österreich zur Montage geschickt wurde.

Wie stehen deine KollegInnen 
zum Betriebsrat?

Viele sind unwissend, was ihre Rechte betrifft. Die
Leute freuen sich, dass es jemanden gibt, der sich
um das aktiv kümmert. Es geht natürlich auch

um das Verständnis der Leute, dass sie selbst aktiv für ihre Rechte eintre-
ten. Doch das kann nicht gleich geändert werden, nach 30 Jahren Stell-
vertreter Politik der FSG. Ich gehe zu jedem Arbeitnehmer und jeder
Arbeitnehmerin, egal ob sie mich gewählt haben oder nicht. Bis jetzt
habe ich schon für 30 Leute etwas bewirken können, zum Beispiel für
drei Kollegen, die nicht gewusst haben, dass ihnen nach 25 Dienstjahren
sechs Wochen Urlaub zustehen. Die Kollegen sehen dadurch, dass ich
etwas bewirken kann, das stärkt das Vertrauen in mich und in den
Betriebsrat. Auch haben sie dadurch mehr Selbstvertrauen und erken-
nen, dass sie sich nicht alles gefallen lassen müssen. Immer mehr Leute
erzählen mir ihre Probleme.
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Gewerkschaft & Betrieb

In der Werbung hören wir sprüche wie „Ich hab ja 

nichts zu verschenken“, die Niki lauda 

vollmundig über die lippen bringt. Von Robert Kana und Kurt Trolp.
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as leuchtet jedem ein. der spruch ist knackig, und
niemand will etwas verschenken. Was aber, wenn
man gezwungen wird, Geld zu verschenken? Vom
staat gezwungen wird, von Gesetzen, die einen
anweisen, Geld den ArbeitgeberInnen zu schen-

ken? dann ist man arm dran. 
Es ist die rede von freien dienstverträgen. Milerweile

haben in Österreich fast 30 prozent der Beschäigten keine
echten dienstverträge mehr, sondern „freie“. In deutsch-
land sind es 38 prozent. da wir für fachhochschulen und
deren Vertragspraxis Auskun geben können, führen wir
am Beispiel fachhochschulen aus: trocken ausgedrückt
handelt es sich um folgendes
a) arbeitsrechtlich werden nebenberuflich lehrende als
selbständige behandelt
b) sozialversicherungsrechtlich sind nebenberuflich leh-
rende aber echte dienstnehmerInnen 
c) steuerrechtlich sind nebenberuflich lehrende ebenfalls
echte dienstnehmerInnen

der Grund für diese „ rechtliche persönlichkeitsspaltung“
in dienstnehmerInnen einerseits und selbständige ande-
rerseits liegt in einem rechtsstreit einer fachhochschule
gegen die Wiener Gebietskrankenkasse. In letzter Instanz
wurde vom Verwaltungsgerichtshof mit Erkenntnis vom
25.April 2007 (2005/08/0137) entschieden und der rechts-
status der nebenberuflich lehrenden als echte dienstneh-
merInnen anerkannt. Um dennoch freie dienstverträge
ausstellen zu können, wurde das fachhochschulstudienge-
setz geändert und eine neue Klasse von Arbeitenden in den
Gesetzesstand erhoben: nebenberuflich lehrende. diese

machen zwar 86 prozent der Belegscha aus, dürfen aber
seither mit freien dienstverträgen abgespeist werden. 

dies bedeutet den Verlust von sonderzahlungen
(13./14.Monatsgehalt, Urlaubsanspruch) und verminderte
Beiträge für die pensionsversicherung. 

darüber hinaus erhalten lektorInnen durch „freie“
dienstverträge immer nur semesterweise lehrauräge,
ohne einen Vorrückungs- und Valorisierungsanspruch
ihrer Bezüge. das führt zu einem stetigen reallohnverlust,
der von 2000 bis 2013 bereits über 35 prozent beträgt. für
dieselbe leistung im Jahr 2000 erhält eine nebenberuflich
lehrende heute real nur mehr 65 prozent ihres ursprüngli-
chen Gehaltes (diagramm). 

die Arbeitgeberanteile sind bei freien dienstverträgen
geringer als bei echten dienstverträgen. Mit dem steten
reallohnverlust bezahlt die Belegscha mit verringerter
pension im Voraus. 

die fachhochschul-lektorInnen haben so viel Geld und
somit auch alle „freien“ dienstnehmerInnen. sie sind es,
die ihre organisationen durch einen erzwungenen Verlust
an Einkünen un“frei“willig finanzieren. das fixangestellte
personal an fachhochschulen, insbesondere das top-
Management, würde sich so eine diskriminierung ohne
massiven rechtlichen und gewerkschalichen Widerstand
sicher nicht gefallen lassen. so viel Geld haben die nämlich
nicht. sie sind ähnlich gut situiert wie Niki lauda und kön-
nen es sich leisten, nichts verschenken zu müssen. „freie“
dienstnehmerInnen sind offenbar wirklich frei, vogelfrei
nämlich und haben keine starke lobby im hintergrund. sie
bezahlen, weil sie müssen, nicht weil sie wollen. z
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Gewerkschaft & Betrieb

er „strukturwandelbarometer 2013“ des Instituts
für Empirische sozialforschung (IfEs) im Aurag
der AK-Wien hat 289 BetriebsrätInnen interviewt.
das wenig überraschende Ergebnis: die Arbeits-
welt wird kälter und brutaler. Was die studie aller-

dings auch zeigt: Mitbestimmungsrechte von BetriebsrätIn-
nen müssen gerade auch in wirtschalichen Belangen
dringend gestärkt werden.

Steigender Zeitdruck … 

62 prozent der befragten BetriebsrätInnen gaben an, dass
der zeitdruck steigen würde. Besonders betroffen: Unter-
nehmen großer Konzerne, vor allem im telekom / It-
Bereich, im handel sowie im Versicherungs- und Kredit-
wesen. die negativen folgen auf die Beschäigten müssen
nicht besonders erwähnt werden, interessant ist allerdings,
dass 53 prozent der Befragten davon sprechen, dass das

„immer enger geschnürte“ zeitkorse auch negative folgen
für den Betrieb häe. In der studie heißt es dazu:
„Aus sicht der ArbeitnehmerInnenvertretung düre es

sich dabei um eine Abwärtsspirale handeln: personalein-
sparungen führen zu erhöhtem zeitdruck für die übrige
Belegscha, für die es immer schwieriger wird, die ali-
tätsvorgaben zu erfüllen, was sich langfristig wiederum
nachteilig auf die wirtschaliche Entwicklung des Unter-
nehmens auswirkt.“ 

… und höhere Flexibilitätsanforderungen ...

parallel mit steigendem zeitdruck steigt der flexibilisie-
rungsdruck in den Unternehmen: In 61 prozent der
Betriebe sind die flexibilisierunganforderungen in letzter
zeit gestiegen, wobei „die dynamik besonders im handel
hervorsticht“. passend zur laufenden debae um eine wei-
tere flexibilisierung der Arbeitszeit („12-stunden-Arbeits-
tag“ à la ÖVp): Wird aus einer „betriebswirtschalichen“
sichtweise die zunehmende flexibilität mehrheitlich posi-
tiv bewertet (46 prozent zu 33 prozent, Ausnahme handel:

hier werden auch die wirtschalichen folgen zu 58 prozent
negativ gesehen), bringt der flexibilitätsdruck zwei drit-
teln der Beschäigten Nachteile (Vorteile: 10 prozent).

… verschlechtern Betriebsklima 

Als folge des steigenden Arbeits- und flexibilisierungs-
drucks hat sich das Betriebsklima in 35 prozent der Unter-
nehmen verschlechtert – besonders in Betrieben der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik (IKt)-Branche und
einmal mehr im handel. die AutorInnen des strukturbaro-
meters führen dazu aus:
„dass diese Entwicklung massive negative Auswirkungen

auf die Beschäigten hat, erklärt sich von selbst. Interes-
sant sind darüber hinaus die folgen für die wirtschaliche
Entwicklung des Unternehmens: 83 prozent der befragten
BetriebsrätInnen sehen darin betriebswirtschaliche Nach-
teile. damit ist ein gutes Betriebsklima nicht nur ein ange-
nehmer Nebeneffekt, sondern vielmehr ein wichtiger
Beschäigungsfaktor.“

Work-Life wenig ausbalanciert

In Europa sind laut „europäischer Erhebung über die
Arbeitsbedingungen“ (EWcs) nur 18 prozent der europäi-
schen Werktätigen mit ihrer Work-life-Balance zufrieden.
daran wird sich – auch laut strukturbarometer – nicht
wirklich etwas zum positiven verändern. 81 prozent der
BetriebsrätInnen sehen eine konstant gebliebene Work-
life-Balance, 15 prozent sogar eine Verschlechterung. Im
handel hat sich das Gleichgewicht zwischen Arbeits- und
lebenszeit sogar in jedem vierten Betrieb verschlechtert.
positiv sei allerdings auch zu vermerken, so der Bericht,
dass es „in dieser Branche überdurchschnilich o zu Ver-
besserungen gekommen ist. Einige Unternehmen düren
sich also der problematik bewusst sein und entsprechende
Maßnahmen setzen.“

Eine klare zunahme ist bei der teilzeitbeschäigung zu
verzeichnen: In 22 prozent der Betriebe nahm teilzeitarbeit

Wie beurteilen BetriebsrätInnen als „InsiderInnen“ 
und „ExpertInnen“ die Auswirkungen des ökonomischen strukturwandels auf Unternehmen 

und die Beschäftigten? Von Markus Koza.

ALARMIERENDE
SIGNALE
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zu, vor allem in den „klassischen frauenbranchen“ handel
und soziales/Gesundheit. fragt man/frau die Betriebsrät -
Innen, wer denn eher von teilzeit profitiert – die Beschäf-
tigten oder die Unternehmen – sehen aus einer betriebs-
wirtschalichen sicht 33 prozent der Befragten die forcie-
rung von teilzeit als Vorteil, aus Beschäigtensicht aller-
dings schon nur noch 25 prozent. 37 prozent der Betriebs-
rätInnen sehen die folgen von teilzeit für die Beschäig-
ten eher negativ. 

Leiharbeit im „Umbruch“

Bei der leiharbeit zeigt sich ein ausgewogenes Verhält-
nis: Während in 20 prozent der Unternehmen befragter
BetriebsrätInnen mehr leiharbeitskräe beschäigt sind
als noch vor einem halben Jahr, sind es in 19 prozent der
Betriebe weniger. dort wo leiharbeit verringert wurde,

„…wird dies eher als vorteilha sowohl für die betriebswirt-

schaliche performance als auch für die Belegscha gese-
hen.“ Wird aus betriebswirtschalicher sicht seitens der
BetriebsrätInnen bei zunahme von leiharbeit noch ein
ökonomisch „neutraler“ Effekt angenommen, werden die
folgen für Beschäigten klar negativ gesehen (Nachteile
überwiegen: 47 prozent, Vorteile überwiegen: 12 prozent).

Welle an Ausgliederungen 

In jedem vierten Unternehmen wurden in letzter zeit
leistungen beziehungsweise tätigkeiten ausgegliedert und
fremdvergeben („outsourcing“). Beinahe 50 prozent der
BetriebsrätInnen verbinden damit negative Erfahrungen
für die Beschäigten. Allerdings ist auch das Urteil der
BetriebsrätInnen hinsichtlich der wirtschalichen Auswir-

Bitte umblättern



kungen von Ausgliederungen geradezu vernichtend. Im
Bericht wird dazu ausgeführt:
„fast die häle (46 prozent) sieht in Auslagerungen

Nachteile für die wirtschaliche Entwicklung des Betriebes
(21 prozent Vorteile). die Gefahr, dass es zu betriebswirt-
schalich und beschäigungspolitisch nachteiligen Ausla-
gerungen kommt, ist bei (internationalen) Konzernen eher
gegeben als bei (österreichischen) Einzelunternehmen.“

die Verlagerung von Geschäsfeldern beziehungsweise
Betriebsteilen ins Ausland (sie fand in zwölf prozent der
Unternehmen sta) wird aus betriebswirtschalicher sicht
von 35 prozent der BetriebsrätInnen als nachteilig (vorteil-
ha: 18 prozent) gesehen, aus sicht der Beschäigten
gleich zu 62 prozent negativ (Vorteile: 3 prozent). In der
studie heißt es:
„In engem zusammenhang steht damit eine eher pessi-

mistische Einschätzung der wirtschalichen Entwicklung
des Unternehmens, was nicht überrascht, wenn man die
omaligen negativen Konsequenzen des filetierens von
Betriebsteilen bedenkt.“

Manager: zwiespältige „Leistungen“

Während die leistung des Managements hinsichtlich der
wirtschalichen performance des Unternehmens überwie-
gend positiv (77 prozent zu 23 prozent) gesehen wird, fällt
das Urteil im hinblick auf die Arbeitsbedingungen deutlich
kritischer aus. da ist gleich nur noch die häle der
BetriebsrätInnen mit der Unternehmensführung zufrieden
(49 prozent zu 49 prozent):
„die Ergebnisse zeigen deutlich, dass bei Management-

entscheidungen o einzig das wirtschaliche Kalkül im

Vordergrund steht. Um den bestmöglichen betriebswirt-
schalichen Nutzen zu erzielen, werden vielfach negative
Auswirkungen auf die Belegscha in Kauf genommen.“
Nach wie vor dominiert also der „shareholder Value“.

für die Umsatz- und Gewinnsituation ihrer Unterneh-
men sieht eine Mehrheit der befragen BetriebsrätInnen
eine eher rosige denn dunkle zukun. Ganz anders sieht es
dagegen bei der Beschäigtensituation aus: 27 prozent der
BetriebsrätInnen gehen von einem weiteren Beschäigten-
rückgang aus, nur 21 prozent der BelegschasvertreterIn-
nen erwarten einen Beschäigtenzuwachs. Betriebswirt-
schalich wie hinsichtlich des personalstands schwarz
sehen dagegen die BetriebsrätInnen in der krisengeschüt-
telten finanzbranche: hier überwiegen die pessimistInnen.
die Gewinnentwicklung wird von über 50 prozent der
BetriebsrätInnen negativ eingeschätzt.

Werden strukturelle Veränderungen von der Mehrheit
der BetriebsrätInnen insgesamt als „notwendiges Übel für
die positive Entwicklung des Unternehmens“ akzeptiert,
machen sich die ArbeitnehmerInnenvertreterInnen keine
besonderen Illusionen über die profiteure. das sind ganz
klar EigentümerInnen und Unternehmen: Aus Betriebsrats-
sicht gewinnen zu 49 prozent die EigentümerInnen, zu
43 prozent die Unternehmen „stark“ vom strukturwandel,
weitere 37 prozent der EigentümerInnen (44 prozent der
Unternehmen) „etwas“. dass EigentümerInnen und Unter-
nehmen „gar nicht“ beziehungsweise „kaum“ profitieren,
glauben dagegen nur vierzehn prozent (EigentümerInnen)
beziehungsweise zwölf prozent (Unternehmen) der Beleg-
schasvertreterInnen. 

praktisch entgegengesetzt verhält es sich bei den
Beschäigten und bei der Volkswirtscha: hier glauben
nur zwölf prozent, dass diese beiden „stakeholder“ vom
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strukturwandel „sehr“ profitieren (34 prozent beziehungs-
weise 30 prozent etwas). dagegen sind 57 prozent davon
überzeugt, dass ArbeitnehmerInnen von strukturellen
Änderungen „gar nicht“ beziehungsweise „kaum“ profitie-
ren. Ebensolches gilt für die Volkswirtscha: 16 prozent
gehen davon aus, dass der strukturwandel der Volkswirt-
scha „gar nicht nutzt“, weitere 37 prozent sehen „kaum“
positive Effekte für die Gesamtökonomie.

Strukturwandel braucht Mitbestimmung 

Wie der betriebliche strukturwandel seitens der
BetriebsrätInnen wahrgenommen wird, hängt dabei zentral
von Entscheidungsstrukturen und spielräumen der Beleg-
schasvertretungen ab. der Bericht:
„Es zeigt sich, dass die Bewertung des betrieblichen

strukturwandels sowohl in wirtschalicher als auch in
beschäigungspolitischer hinsicht dann signifikant
schlechter ausfällt, wenn die Entscheidungskompetenz
außerhalb des Unternehmens z.B. bei einer (anonymen)
Konzernmuer liegt. das fehlen eines budget- und ent-
scheidungskompetenten Gegenübers untergräbt den hand-
lungsspielraum des Betriebsrats, wodurch es immer
schwieriger wird, Veränderungsprozesse in Unternehmen
zu steuern, zu kontrollieren oder wenn notwendig, zu
 verhindern.“

die große Bedeutung von Mitbestimmungsmöglichkei-
ten im Unternehmen auf die Bewertung des strukturwan-
dels – und den damit verbundenen Erfolg hinsichtlich
wirtschalicher performance, Arbeitsbedingungen und
damit Betriebsklima – findet darin ihren Beleg, dass dort …

„…, wo die betriebliche Mitbestimmung … einen Auf-
schwung erlebt hat, … die BetriebsrätInnen lediglich rund
ein fünel der Veränderungen im hinblick auf ihre Kolleg -
Innenscha für nachteilig (halten), mehr als die häle
jedoch für vorteilha. Wenn der reale Einfluss der Interes-
sensvertretung jedoch zurückgedrängt wurde, werden nur
mehr 9 prozent der Veränderungen positiv, aber mehr als
zwei driel (69 prozent) negativ beurteilt. Ähnlich diffe-
renziert bewerten die BetriebsrätInnen die betriebswirt-
schalichen Auswirkungen des strukturwandels, je nach-
dem, wie sich ihre Gestaltungsspielräume entwickelt
haben. die Belegschasvertretungen fühlen sich mitver-
antwortlich und sehen sich in der lage, die notwendigen
strukturellen Veränderungen so zu steuern, dass die Nach-
teile für das Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiter -
Innen möglichst minimiert werden.“

die stärkung sowie der Ausbau betriebsrätlicher Mitbe-
stimmungsrechte – gerade auch in wirtschalichen fragen
wie Ausgliederungen, Gewinnverwendung und Investitio-
nen – ist also nicht nur aus grundsätzlich wirtschasdemo-
kratischen Überlegungen dringend notwendig – sondern
macht nicht zuletzt auch aus betriebswirtschalicher sicht
sinn. das sollte all jenen UnternehmerInnen und Eigentü-
merInnen zu denken geben, denen es im Betrieb gar nicht
autoritär genug zugehen kann … z

Quelle: Strukturwandelbarometer 2013 – Unsere Arbeitswelt im
Umbruch, Studie des IFES, im Auftrag der AK Wien.

Link: http://media.arbeiterkammer.at/PDF/Strukturwandelba-
rometer_2013.pdf
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Magazin

n Österreich stehen nach der schlammschlacht rund
um die Einführung eines neuen lehrerInnen-dienst-
rechts und 33 runden an scheinverhandlungen die
pädagogInnen landesweit als VerweigerInnen und
MinderleisterInnen am pranger. frau Ministerin

schmied: Erkennen sie doch die realität und sorgen sie
dafür, dass auch bei uns so wie in finnland den lehrer -
Innen und schülerInnen der nötige respekt entgegen
gebracht wird!

Erst das positive: Ministerin schmied hat nach 25 Jahren
forderung endlich die KlassenschülerInnen-höchstzahl 25
durchgesetzt, während ihre unselige Vorgängerin in erster
linie und nach ihren eigenen Aussagen „ein Budget zu
sanieren hae. Basta.“. Erfreulich auch, dass sich schmied
bemüht, die frühe trennung von VolksschülerInnen durch
eine gemeinsame schule aller schulpflichtigen zu verhin-
dern. das war’s dann aber leider auch schon.

Jetzt das weniger Erfreuliche: die Blockadepolitik der
ÖVp, besonders der Ahs-GewerkschaerInnen, gegen eine
gemeinsame schule versuchte schmied zu umgehen, indem
sie das Modell Neue Mielschule (NMs) kreierte. die NMs
soll in wenigen Jahren die bisherigen hauptschulen abge-
löst haben. das Bundesministeriums für Unterricht, Kunst
und Kultur frohlockt 2013 auf seiner homepage: „die Neue
Mielschule ist die gemeinsame schule aller 10- bis 14-Jäh-
rigen.“ und im folder Neue Mielschule: „zusammen ist es
gelungen, auf breiter und rechtlich gesicherter Basis eine
gemeinsame schule der 10- bis 14-Jährigen zu schaffen.“
die Umsetzung der NMs mündet allerdings in einem
fiasko. Abgesehen von manchem chaos in Einschulung
und Umsetzung machen die Vorausberechnungen von

„Mr.pisa“, Günter haider, deutlich, dass sich die Klu zwi-
schen Ahs und NMs im Gegenteil zu den Versprechungen
noch verschär: die Ahs gewinnt, die NMs verliert – eine
Abstimmung mit den füßen gegen das schmied-projekt. In
zahlen: die NMs verliert bis 2030 laut schulbesuchsprog-
nose (elle statistik Austria) 1600 Klassen und 34.000
schüler Innen (29.000 an die Ahs, 5000 geringere Gebur-
tenrate). Keine Ahs-Unterstufenklasse weniger, dafür
herbe Verluste bei den NMs!

Personal verunsichert
die meisten heute aktiven lehrerInnen erlebten die

 Einführung der leistungsgruppen, die bei punktuellen
schwächen von schülerInnen ein Abrutschen in den vori-
gen B-zug verhindern und besonders an ländlichen haupt-
schulen Ahs-Niveau vor ort durch die 1. leistungsgrup-
pen mit identem lehrplan zur gymnasialen Unterstufe
anbieten sollten. Unter dem schlagwort „schulautonomie“
mussten die KollegInnen seit Beginn der 1990-er Jahre
stundenkürzungen und laufende Verschlechterungen erle-
ben. Was die obrigkeit unter Autonomie versteht wurde
spätestens klar, als sie den schulen termine für die „schul-
autonomen tage“ vor die Nase setzte. die Integration
benachteiligter schülerInnen ins regelschulwesen war
anfangs mit genügend Mieln ausgestaet. steter rück-
gang der ressourcen ließ die KollegInnen zunehmend mit
ihren spf (sonderpädagogischer förderungsbedarf)-
schützlingen im regen stehen. Wer in den 1970-er und
1980-er Jahren zu unterrichten begann, musste Jahrzehnte
an Verschlechterungen erleben, auch finanziell: Gehalts -
abschlüsse unter der Inflationsrate und rentenklau durch
die schüssel’sche „pensionsreform“ mit ihren immer länger
werdenden durchrechnungszeiträumen und Abschlägen
verweisen die früheren Versprechungen ins land der Illu-
sionen. pensionsantrisalter 65 bedeutet, dass wir, egal wie
alt man wird, fünf Jahre länger arbeiten plus pensionsbei-
träge zahlen und dafür fünf Jahre weniger und eine
schlechtere pension erleben werden. so beleidigt man
seine MitarbeiterInnen, von denen darüber hinaus ständig
mehr – und meist unbezahlt – verlangt wird.

Brachiale Umsetzung

die transformation der hauptschulen in Neue Miel-
schulen findet weniger durch Überzeugungsarbeit denn
durch Angst und zwang sta. Angst davor, schülerInnen
zu verlieren, ließ sich etliche hauptschulen um teilnahme
an den ersten beiden runden NMs bewerben. der rest

In „die zeit“ vom 5. september 2013 erläutert 
der finnische Bildungsexperte pasi sahlberg, warum in seinem land lehrerIn ein traumberuf ist.

Von Wilfried Mayr.

DAS IST EINE FORDERUNG, KEIN KOMPLIMENT:

RESPEKT,
FRAU MINISTERIN
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wird zwangsvergaert. Als sich ein lehrer darüber ärgerte,
dass er bei angeordneten fortbildungsveranstaltungen zur
NMs zu viel bereits Gehörtes und zu wenig alität erle-
ben musste, teilte er dies der Bezirksschulinspektorin, dem
landesschulrat und dem Ministerium mit. Ansta inhalt-
lich darauf einzugehen, reagierte das Imperium prompt:
Ganze vier stunden setzte sich die Inspektorin in seinen
Unterricht und versuchte offensichtlich, diesen zu bemän-
geln. der Kollege hat verstanden. Eine landesschulinspek-
torin formulierte es so: „love it or leave it!“. Umgangs-
sprachlich übersetzt klingt das wenig freundlich. so geht
man mit seinen MitarbeiterInnen nicht um!

So geht’s auch: Traumberuf LehrerIn

In finnland ist lehrerIn deshalb ein traumberuf, weil bei
allen Anforderungen im Beruf dennoch das Arbeitsumfeld
passt: hohe gesellschaliche Wertschätzung, Vertrauen
und deshalb große persönliche Autonomie. drei Viertel der
finnen sind der Meinung, dass die öffentliche schule zu
den fünf größten Errungenschaen der relativ jungen fin-
nischen republik zählt. die finnen glauben, dass die
schule die Kinder gerecht behandelt und für jeden Einzel-
nen individuell versucht, das Beste zu erreichen. Man fragt
zuerst, was die schülerInnen brauchen, und dann erst, was
es kostet und wie man die finanzierung scha. In Öster-
reich, so scheint’s, geht es bei allen Verhandlungen aus-
schließlich um Geld, das eingespart werden soll.

Wegen der Wertschätzung in finnland bewerben sich
über zehn Mal so viele MaturantInnen um eine lehramts-
ausbildung als genommen werden. Kriterien sind das
zeugnis, ein im ganzen land gleichzeitig durchgeführter
nationaler schrilicher test („Vakava“) und vor allem bei
genügend punkten ein ausführliches Auswahlgespräch mit
einer Art Jury der entsprechenden Universität. lehramts-
studentInnen lernen die wissenschalichen eorien,
Methoden des forschens und den kritischen Umgang
damit. pädagogInnen sollen die aktuellen forschungser-
gebnisse zu ihrem fachgebiet kennen und bei der Arbeit
mit den Jugendlichen einen analytischen und selbstkriti-
schen zugang zu ihrem eigenen handeln finden. sie sollen
Entscheidungen treffen können, die sich auch auf wissen-
schalicher Basis rechtfertigen lassen.

Befragt, was sie zum Aufgeben ihres Berufs veranlassen
könnte, beantworteten finnische Grundschul-lehrerInnen
überwiegend dahingehend, wenn ihre Autonomie im
 Klassenzimmer und in der schule generell eingeschränkt
würde, wenn ihre Arbeit plötzlich von InspektorInnen oder
die leistung ihrer schülerInnen durch externe testverfah-
ren bewertet werden würde (Aussage sahlberg). standardi-
sierung wird als größter feind von Kreativität und Innova-
tion angesehen. den schulen und ihren lehrerInnen
wurde sehr bewusst große Unabhängigkeit gegeben, um
das signal zu setzen: Wir vertrauen euch, wir wissen, dass
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ihr euren Beruf gut ausübt, besser, als so manche „Expert -
Innen“ im Bildungsministerium es je könnten.

oberstes Gebot finnischer lehrerInnen ist das Entdecken
und fördern jedes einzelnen talents. Begänne man aber,
die schulen standardisierten testverfahren zu unterwerfen,
um die Ergebnisse des lernens besser evaluieren zu kön-
nen, geschähe genau das nicht. dann würden sich die
pädagogInnen übergangen und in ihrer freiheit einge-
schränkt fühlen, weil sie plötzlich das Gefühl häen, sta
eigenverantwortlicher Unterrichtsgestaltung ihre schüler -
Innen auf tests vorbereiten zu müssen. zwar gibt es einen
groben staatlichen lehrplan, jede schule erstellt aber ihr
eigenes curriculum, und jede lehrkra entscheidet selber,
wann sie was im Unterricht tut und was das Beste für ihre
einzelnen schülerInnen ist. pasi sahlberg: „sie haben die
Kontrolle, sind frei in ihren Methoden und wissen, dass es

nur eine minimale Überprüfung ihres handelns gibt. die-
ses hohe Maß an Vertrauen führt dazu, dass sie ihre rolle
als lehrer so ernst nehmen.“

Mit dem respekt, der ihnen entgegen gebracht wird,
begegnen diese lehrerInnen aber auch ihren schülerInnen,
von klein auf. halten sich Jugendliche nicht an diesen Kon-
sens, beschäigen sich schon sehr bald fachkräe wie psy-
chologInnen und sozialarbeiterInnen mit ihnen, beugen
ausufernden Konflikten im Klassenzimmer vor.

In Österreich spürt man Ausbremsertaktiken, Misstrauen,
Kontrollzwänge, Im-stich-lassen. Mehr fairness und res-
pekt, frau schmied und frau heinisch-hosek! Genügend
ressourcen, frau fekter! z

Der Artikel richtet sich auch an zukünftige 
(Unterrichts)MinisterInnen.
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Der aktuelle Regierungsentwurf
zur dienstrechtsreform ist jedoch
nicht genügend und die drohgebärden
aus der Gewerkscha der Allgemein-
bildenden höheren schulen sind
 entbehrlich. 

lehrerInnen brauchen ein neues
dienstrecht, das ihnen ausreichend
zeit für ihre Bildungsarbeit gibt. Nötig

ist zeit für jede schülerin und jeden
schüler und keine weitere Verdich-
tung und Erhöhung der Wochen-
beziehungsweise Jahresarbeitszeit.
Wir Unabhängige Gewerkschaer -
Innen fordern eine demokratische
schul- und dienstrechtsreform.

Wahlkampf auf dem Rücken 
der LehrerInnen?

der im Wahlkampf zusammen -
gestoppelte dienstrechtsentwurf ist
nicht genügend.

Eine grundlegende Überarbeitung
ist notwendig, kein „drüberfahren“
und kein „Verhindern“. Es geht nicht
um „sieger“ und „Besiegte“, sondern
um sachorientierte Verhandlungen
und eine von dienstgeber und dienst-
nehmerInnen getragene lösung. 

Kein fortschreiben des abgestande-
nen status quo, sondern ein neues
dienstrecht, das schulreformen nicht
behindert und die lehrerInnen als
ArbeitnehmerInnen achtet und ihre
Bildungsarbeit unterstützt.

Sozialpartnerschaftliche
Verhandlungslösung

das Ankündigen von Kampfmaß-
nahmen während der Begutachtungs-
phase liegt weder im Interesse der
Gewerkscha noch im Interesse der
lehrerInnen und ihrer schülerinnen. 

die Unabhängigen Gewerkschaer -
Innen lehnen kontraproduktive droh-
gebärden ab, die nichts zu einer soli-

den Verhandlungsposition nach dem
Ende der Begutachtung beitragen.
Negative schlagzeilen schaden allen
lehrerInnen und ihrer gewerkscha -
lichen Vertretung.

für ihre dienstrechtsverhandlungen
brauchen die lehrerInnen in der
Gewerkscha Öffentlicher dienst die
solidarität des Gewerkschasbundes,
der Arbeiterkammer und das Ver-
ständnis einer breiten Öffentlichkeit
für ihre berechtigten Anliegen.

Ablehnung des
Begutachtungsentwurfes 

der Begutachtungsentwurf vom
13.August 2013 entspricht weder den
sozialen und pädagogischen Notwen-
digkeiten einer demokratischen
schule, noch den Ansprüchen der
lehrerInnen auf gute Arbeitsbedin-
gungen, leistbare Arbeitszeiten und
der verbesserten Ausbildung ange-
messenen Einkommen.

Faire Verhandlungen 
nach der Wahl

der neu gewählte Nationalrat und
die Bundesregierung werden aufgefor-
dert, ohne Verzug und unter Einbezie-
hung der Begutachtungsergebnisse in
ergebnisorientierten sozialpartner-
schalichen Verhandlungen mit der
Gewerkscha ein lehrerInnendienst-
recht zu erarbeiten,

das den gesellschalichen Anforde-•
rungen an schule und Unterricht
 entspricht,

das demokratische Grundwerte und•
Mitbestimmungsrechte achtet, 

das den ArbeitnehmerInnen-Interes-•
sen der lehrerinnen gerecht wird,

das bestehende Arbeitsplätze sichert•
und zusätzliche qualifizierte Arbeits-
plätze scha. Auch und gerade in
 Krisenzeiten. z

Stellungnahme der Österreichischen
Lehrer Inneninitiative/UG zum Begut-
achtungsentwurf unter www.oeli-ug.at.

NICHT GENÜGEND

Schule und Unterricht

 haben Reformen bitter not-

wendig, damit allen Kinder

und Jugendlichen bestmög-

liche Bildungs- und Lebens-

chancen geboten werden. 

Von Reinhart Sellner.
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ie pensionslüge“  titelt die  Wochenzeitschri
„profil“ vom 8. Juli 2013. Nicht weniger deutlich
der Beitrag im heinneren. Von „pensions-
schocks“ ist da die rede, davon, dass Millionen
ÖsterreicherInnen nur  „Ärger und Verlust“

bleibt. Wirklich überraschend ist das allerdings nicht.
Wer wissen wollte, häe schon vor zehn Jahren wissen
können. Ja, wissen müssen.

Nun auch in den  meisten Medien angekommen:
 spätestens mit der finanzmarktkrise entpuppt sich die
private pensionsvorsorge als das, was sie eigentlich
immer war – als riesenpleite, als finanzielles desaster
und großer schwindel. Und für die steuerzahlerInnen
auch als ausgesprochen teuer: hunderte Millionen Euro
an steuerlicher förderung flossen Jahr für Jahr in private
Vorsorgeprodukte – zwischen 600 Millionen Euro, wie
eine parlamentarische Anfrage des Grün-Abgeordneten
rossmann aus dem Jahr 2007 ergab – bis 1,36 Milliarden,
wie das WIfo etwa für 2008 errechnete.

Leere Versprechungen und
spekulative Luftschlösser

Was wurde nicht alles versprochen vor zehn Jahren,
von der damaligen schwarz-blauen regierung: private
pensionsvorsorge sollte die öffentlichen pensionen, die –
leider, leider – so nicht länger zu finanzieren und zu
 halten wären, auffeen; an den boomenden Kapitalmärk-
ten würden gewaltige rendite zu holen sein, gleichzeitig
sollten private pensionsfonds den österreichischen Kapi-
talmarkt beleben und auch für privatisierungserlöse in
der staatskasse sorgen. „zukunsvorsorge“ hieß das
großzügig steuerlich geförderte produkt, die „drie“
säule der Vorsorge.

die „zweite“ säule, die betriebliche pensionsvorsorge,
sollte durch die „Abfertigung neu“ gestärkt und ausge-
baut werden. Nun war die  Abfertigung zwar nie eine
pensionsvorsorge sondern stellte im ursprünglichen
sinne vielmehr eine Art „treuebonus“ für lange zugehö-
rigkeit, eine Kündigungserschwernis aus Kostengründen
beziehungsweise ein finanzpolster im falle von unfrei-
williger Arbeitslosigkeit dar – das hinderte schwarz-blau
allerdings keinen Moment daran, die Abfertigung neu
tatsächlich als „Vorsorgeprodukt“ für den lebensabend
zu verkaufen. Alle sollten künig eine Abfertigung

bekommen, angespart in ausgelagerten, von Banken und
Versicherungen verwalteten Mitarbeitervorsorgekassen.
dass alle künig eine Abfertigung erhalten sollten war ja
schön, gut und richtig, profitierten angesichts immer
 flexibler werdender Arbeitsverhältnisse mit immer kürze-
ren Verweildauern in den Betrieben ja immer weniger
von der „Abfertigung alt“. Einer der schönheitsfehler bei
der reform der Abfertigung allerdings: die Beiträge wur-
den von 2,5 prozent der lohnsumme auf 1,53 prozent der
lohnsumme gekürzt. Womit sich das problem ergab, dass
unter diesen Bedingungen niemals eine – wie in der

„Abfertigung alt“  – höhe von einem Jahresgehalt nach
25 Jahren im selben Betrieb erreicht werden würde.

Was also tun, um das produkt „Abfertigung Neu“ den-
noch als besonders gelungen zu verkaufen? Es wurde ein
durchschnilicher zinssatz von sechs prozent jährlich
versprochen. Mit dem würde es sich nämlich – wie wun-
derbar– tatsächlich ein Jahresgehalt nach knapp einem
Vierteljahrhundert ausgehen. Interessanterweise feierte
dabei selbst der ÖGB die Abfertigung neu als geradezu
bahnbrechenden, sozialpolitischen Erfolg. Kritik an voll-
kommen überzogenen Erwartungen  wurden in den
Gewerkschaen kaum geäußert. Außer von uns.

AUGE/UG warnt schon 2002 vor unrealistischen
Hoffnungen und hohen Risken …

„Abfertigung Neu birgt große risken“ lauteten dagegen
bereits am 14. Mai 2002 die Überschri einer Aussendung
der AUGE/UG, die auch von einzelnen Medien übernom-
men wurden. die AUGE/UG war eine der ganz wenigen
Gruppierungen, die angesichts der Abfertigung neu nicht
in Enthusiasmus ausbrach, sondern vor den risken
warnte. In der Aussendung heißt es etwa:
„Mit der Abfertigung neu wird ein weiterer schri in

den Ausbau der privaten pensionsvorsorge getätigt. die
steuerlich geförderte Auszahlung der Abfertigung im
falle des Ansparens bis zur pension wird die finanz-
marktakteure – in diesem fall die Abfertigungskassen –
deutlich stärken. finanzmärkte weisen jedoch hohe
Instabilitäten aus.”

Und weiter:
„die erhoe Verzinsung von 6 prozent über 20 bis 30

Jahre sei vollkommen unrealistisch und nur durch risiko-
reiche Veranlagungen möglich. das Entstehen von milli-

In trümmern – die zweite und dritte säule des pensionssystems.

PENSIONSLÜGE
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ardenschweren Abfertigungskassen, die renditeträchtige
Veranlagungen suchen, werden den druck auf Arbeit-
nehmerInnen verstärken: hohe renditen sind in erster
linie über rationalisierungsmaßnahmen – also reallohn-
kürzungen oder Kündigungen – zu erzielen. damit wird
jedoch die finanzierungsbasis der öffentlichen pensions-
systeme untergraben, nämlich hohe Beschäigung und
steigende löhne. „private pensionsvorsorge über Kapital-
deckung und solidarisches Umlagesystem stehen in
einem unmielbaren Widerspruch zueinander und sind
keine Ergänzung. der ÖGB sollte das eigentlich wissen.”

Abschließend:
Auch wenn seitens des ÖGB erwartet wird, das Arbeit-

nehmerInnen im falle der Kündigung die Abfertigung
sofort in Anspruch nehmen würden, feiert die regierung
die Abfertigung neu bereits als Eintri in die „drie”
säule der pensionsvorsorge. „der druck, die Abfertigung
als pension anzusparen, wird steigen und angesichts der
allgemeinen Verunsicherung rund um die zukun des
öffentlichen pensionssystems auch auf fruchtbaren
Boden fallen. die Umwandlung der Abfertigung in eine
Betriebspension ist dann nur noch eine frage der zeit.
Mit der Abfertigung neu ist dieser Entwicklung tür und
tor geöffnet. damit wird die Altersvorsorge den launen
der finanzmärkte unterworfen. Angesichts der regelmä-
ßig stafindenden zusammenbrüche privater pensions-
kassen und der damit einhergehenden Vernichtung von
angespartem Kapital ist dieser Aspekt der Abfertigung
neu als äußerst problematisch zu bewerten,” schließt
Markus Koza.

… und wird von Realität 2013 voll bestätigt

praktisch jeder unserer Kritikpunkte hat sich bewahr-
heitet, wie das profil schreibt:
„In der tat haben die Abfertigungskassen zwischen

2004 und 2012 nicht sechs, sondern durchschnilich
2,8prozent erwirtschaet. selbst Andreas csurda, Vorsit-
zender der plaform der Vorsorgekassen, gibt heute
offen zu: ,Viel mehr als drei prozent ist nicht realistisch.‘
das eigentlich in Aussicht gestellte Jahresgehalt ist damit
schimäre.“

Wobei die realität noch trauriger ist. profil berichtet
von der Journalistin sabine s., die nach zwei Jahren
ganze 2.043,70 Euro in ihrer Mitarbeitervorsorgekasse

„angespart“ hae – 40,44 Euro weniger, als die Einzahlun-
gen ihres Arbeitgebers.

dagegen „sprießen“ die Verwaltungskosten, laut david
Mum von der GpA-djp würden „mehr als die häle der
Veranlagungserträge für die Verwaltung“ aufgewendet.

Und wie bei der Abfertigung „neu“ verhält es sich bei
der privaten pensionsvorsorge und den betrieblichen
pensionskassen. hier eine im profil zitierte sabine zhang,
deren rendite in der privaten pensionsvorsorge nach
zehn Jahren „gegen Null“ tendiert, hier ein herbert
 dworak, dessen „firmenpension“ um ein driel niedri-
ger ausfällt, als  versprochen und, und, und …

5,8 Millionen ÖsterreicherInnen sind – so profil – von
der privaten pensionspleite betroffen, so das profil.
1,6Millionen ÖsterreicherInnen sind in der staatliche
geförderten „zukunsvorsorge“, 2,8 Millionen im system
der „Abfertigung neu“, über 800.000 in einer betriebli-
chen pensionskassa.

die pleite kann allerdings tatsächlich nicht überra-
schen. Wer die Altersvorsorge den finanzmärkten aus -
liefert, geht ein enormes, unkalkulierbares risiko ein. In
der Krise bleiben massive Verluste für die Betroffenen
und Milliarden an pulverisierten steuergeldern, die dem
öffentlichen, umlagefinanzierten system fehlen, dort
allerdings bei weitem besser angelegt gewesen wären.

Was tun? Privatpensionen ins 
öffentliche System überführen

zu tun wäre angesichts des desasters das eigentlich
Naheliegende: die Überführungen der privaten pensions-
vorsorge in das öffentliche pensionssystem. Wie das
gehen könnte? Ein paar Beispiele:

die öffentliche hand könnte eine gesetzliche „Öffent -•
liche Mitarbeitervorsorgekasse“ einrichten, die ihr Geld
ausschließlich in festverzinslichen Bundesschätzen mit
unterschiedlich langen laufzeiten anlegt. der Gesetzge-
ber scha eine zeitlich befristete Möglichkeit, die ange-
sparte Abfertigung NEU in eine derartige gesetzliche
Mitarbeitervorsorgekasse ohne weitere Verluste zu
 überführen. der staat garantiert für die Werthaltung
der Einlage. 

die Beiträge zur Mitarbeitervorsorge sind von 1,53 pro-•
zent auf 2,5 prozent der lohnsumme wieder zu erhöhen. 

Eine ähnliche Modell soll auch für pensionssparerIn-•
nen der „drien“ säule geschaffen werden. Auch ihnen
soll per Gesetz die Möglichkeit eingeräumt werden, zeit-
lich befristet ihre angesparte pensionsvorsorge in eine

„Bundesschatzpension“ zu überführen. Gleichzeitig wird
die steuerliche förderung für private pensionsvorsorge
ersatzlos gestrichen und die Veranlagungsmöglichkeiten
deutlich verschär. Ja, ziel muss es sein, diese Anlage-
form so unaraktiv wie möglich zu gestalten, da nicht
zuletzt milliardenschwere pensionsfonds und ihre Veran-
lagungsstrategien  für massive ökonomische Verwerfun-
gen verantwortlich zeichnen. 

zusätzlich soll gesetzlich die Möglichkeit geschaffen•
werden, angesparte Miel aus der privaten pensionsvor-
sorge über den Umweg der „freiwilligen höherversiche-
rung“ (der/die Versicherte zahlt höhere pensionsversiche-
rungsbeiträge und erwirbt dadurch einen höheren pensi-
onsanspruch) in das öffentliche Umlagesystem zu trans-
ferieren. dadurch wäre die „Werthaltung“ über einen
höheren pensionsanspruch im Alter im öffentlichen pen-
sionssystem sichergestellt. 

Möglichkeiten, aus der privaten pensionsfalle zu ent-
kommen, gäbe es. Es ist schlichtweg nur die frage, ob der
Gesetzgeber will und ob sich der Gesetzgeber gegenüber
den Interessen der finanzlobby durchsetzen will. z



Die KriLit, die heuer abermals am
Yppenplatz in Wien-Oakring sta-
findet, will Verlagen mit  alternativen,
gesellschas- und sozialkritischen Bü-
chern, insbesondere aber unabhängi-
gen und kleinen Verlagen aus Öster-
reich und im deutschsprachigen Raum,
die Möglichkeit geben, ihr Sortiment
zu bewerben und zu verkaufen. Ein
entsprechendes Rahmenprogramm
mit Buchpräsen tationen, Lesungen
oder Podiums diskussionen soll (bei
freiem Eintri) interessierte Besucher -
Innen aus Nah und Fern anlocken. 

Zum vierten Mal werden auch die
Unabhängigen GewerkschaerInnen
mit einem Infotisch vertreten sein.
Bücher schmökern, Lesungen lau-
schen, mit anderen diskutieren – wir
freuen uns auf Dich! Ein erster bereits
fixierter Programmpunkt ist eine
 Lesung des 1.Wiener Lesetheaters aus

„Nach dem Anschluss” (Mandelbaum-

Verlag): Samstag, 9. November 2013,
20:30 Uhr, Weinhaus Sil (Lerchen -
feldergürtel 51, 1160 Wien).

Dabei geht es um Berichte öster -
reichischer EmigrantInnen aus dem
 Archiv der Harvard University.
 Unmielbar nach ihrer Ankun im
amerikanischen Exil schrieben jüdi-
sche und nichtjüdische EmigrantIn-
nen auf, was sie unter den National -
sozialisten erleiden mussten. 

Anstoß dafür war ein Aufsatzwe-
bewerb der amerikanischen Harvard-
Universität im Sommer 1939. Emi-
grantInnen aus Deutschland und
Österreich waren aufgefordert, über

ihr Leben unter dem Nationalsozialis-
mus zu berichten.

Jahrzehntelang lag dieser histori-
sche Schatz unbearbeitet in der
Houghton Library der Harvard
 University. Nachdem die Dokumente
deutscher ExilantInnen vor einiger
Zeit publiziert wurden, gelangen nun
auch die der ÖsterreicherInnen in
Buchform an die Öffentlichkeit.

Die hier versammelten Erinnerun-
gen sind unter dem noch frischen
 Eindruck der Ereignisse entstanden.
Auch wenn manches überholt ist,
wurden keine nachträglichen Änder -
ungen vorgenommen. Die Berichte
sind daher eine hervorragende zeit -
geschichtliche elle. Die Aufsatz-
sammlung enthält auch Berichte von
konservativen, sozialdemokratischen
und kommunistischen GegnerInnen
des National sozia lismus. z

Bereits zum vierten Mal

gibt es die  Literaturmesse

abseits des kommerziellen

 Mainstreams.
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