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„… man lebt
von Tag zu Tag dahin und 

weiß nicht, warum“
die Arbeitslosen von Marienthal

Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit, Protestbewegungen – Europa erlebt

gerade ein Déjà-vu. Welche Folgen lang andauernde Arbeitslosigkeit hat, wurde

erstmals vor achtzig Jahren wissenschaftlich erforscht: In der Studie „Die

Arbeitslosen von Marienthal“.

1930 muss die Textilfabrik „Marienthal“ südlich von Wien infolge der

 Wirtschaftskrise schließen. Aus 1300 ArbeiterInnen werden 1300 Arbeitslose.

15 junge WissenschaftlerInnen machen sich auf, das Phänomen der Arbeits -

losigkeit zu ergründen. 

Anlässlich der achtzigjährigen Wiederkehr der Studie widmet „Das Rote Wien

im Waschsalon Karl-Marx-Hof“ der Studie und den daran beteiligten Mitarbeiter -

Innen eine Sonderausstellung.

Dauer der Sonderausstellung: Bis 1. Mai 2014 • Öffnungszeiten: Donnerstag
13–18 Uhr, Sonntag 12–16 Uhr • Ort: Waschsalon Nr. 2, Karl-Marx-Hof, Halte-
raugasse 7, 1190 Wien • Eintritt: 3 Euro (Erwachsene)
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Im Dezember

Nach deN WahleN ist
vor deN WahleN

es tut sich einiges. ein Budgetloch
ist aufgetaucht. es stellt sich die
Frage, was war zuerst: die Budget-
lücke oder die sparpakete? Und
wozu muss überhaupt – und wo –
gespart werden?

Burgtheater goes security. die
Billeteurinnen sind outgesourct und
arbeiten jetzt für das sicherheits-
unternehmen G4s. hat ein Billeteur
versucht, in einer Pause dem
 Publikum näherzubringen. Was
seinem arbeitgeber nicht so gefal-
len hat. Weshalb er mittlerweile ein
 ex-Billeteur ist.

Nächstes Jahr finden wieder
arbeiterkammer-Wahlen statt. los
geht’s im Westen: in vorarlberg,
salzburg und tirol. die Unabhän-
gigen Gewerkschafterinnen treten
in allen Bundesländern an –
 näheres findet sich im Blattinneren.
alle informationen zu den Wahlen
finden sich auf unserer Wahlhome-
page arbeiterkammerwahl2014.at.

es ist wieder soweit: ich darf auf
die beiliegenden Zahlscheine hin-
weisen und bitten, den abobeitrag
für 2014 einzuzahlen!

Und bitte nicht vergessen: Bei
den arbeiterkammer-Wahlen
 wählen gehen!

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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 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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Thema

Eine große Lücke tut sich auf.

Eine Beschäftigungslücke. 

260.000 Menschen waren 2012 arbeitslos

gemeldet. von Markus Koza.

Von
Lücken

und ihren
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m Jahr 2013 wurde in einzelnen Monaten die dreihun-
derausender Grenze überschrien. Ein Rückgang ist
nicht in Sicht. Es gilt die Faustregel: Hunderausend
Arbeitslose „kosten“ den Staat jährlich zwei Milliar-
den Euro an Arbeitslosengeld, entgangenen Steuern

und Sozialversicherungsbeiträgen. Arbeitslosigkeit auf
derart hohem Niveau hinterlässt damit jährlich eine
Budget lücke von fünf bis sechs Milliarden Euro. 

Von 2014 bis 2018 summieren sich die Kosten auf  25 bis
30 Milliarden Euro. Von dieser Lücke spricht niemand. Die
Austeritätspolitik in Europa hat die Krise verstetigt. Die
Arbeitslosigkeit ist in Folge europaweit, auch in Österreich
gestiegen. Österreich hat zwei Sparpakete geschnürt und
sich den europäischen Vorgaben in der Budgetpolitik (Six-
Pack, Ausgabenregel, Schuldenregel, Schuldenbremse, Fis-
kalpakt etc.) unterworfen. Das sind die Fakten. Nun droht
ein dries Sparpaket.

er durch Parteien, Medien und Wirtschasforschung
herrscht eine Mischung aus Empörung und Überraschung.
Ein Loch ist im Staatshaushalt. Sechs bis acht Milliarden
Euro sollen jährlich fehlen. Von einem Fehlbetrag bis zu
dreißig, ja selbst vierzig Milliarden Euro von 2014 bis 2018
ist da die Rede. Davon, dass das Nulldefizit 2016 so sicher
nicht erreicht würde. Die Bevölkerung sei von der Regie-
rung „belogen“ worden, heißt es aus den oppositionsreihen.
Von einem „Schwindelbudget“ wird gesprochen, davon,
dass die Budgetprognosen auf falschen zahlen basieren
würden, von halbherzigen Reformen und, und, und. Die
Hauptgründe für das plötzlich verortete „Budgetloch“:

Ausbleibende Steuereinnahmen: Diese werden zu gut der•
Häle für die Budgetmisere verantwortlich gemacht. Die
Grünen sprechen von einem Ausfall von rund elf Milliar-
den Euro, WirtschasforscherInnen von rund 14 Milliar-
den Euro. Aufgrund einer zu optimistischen Schätzung der
Konjunkturentwicklung. Aber auch, weil Einnahmen bud-
getiert wurden, die es einfach (noch) gar nicht gibt, etwa
die Finanztransaktionssteuer mit jährlichen fünundert
Millionen Euro. Über fünf Jahre entsteht alleine aus diesem
Posten ein Fehlbetrag von 2,5 Milliarden Euro.

zweiter wesentlicher Grund: die Bankenreung. Die•
Grünen schätzen diesen Posten auf rund acht Milliarden
Euro, christian Keuschnigg, Direktor des Instituts für
Höhere Studien auf sechs Milliarden. Tatsächlich ist diese
Position aber wohl die am wenigsten absehbare.

Weitere Milliarden – einmal fünf bis sechs, einmal neun•
– würden für Pensionen fehlen, weil die beschlossenen
Reformen angeblich zu wenig tiefgehend wären und daher
nicht die erhoen Einsparungseffekte bringen.

Budgetlücke als resultat verfehlter ßparpolitik

Ergäbe in Summe also eine Lücke von rund dreißig Mil-
liarden Euro. SPÖ und ÖVP haben im Rahmen ihrer Koali-
tionsverhandlungen auch nachgerechnet und kamen auf
knapp über 24 Milliarden Euro. Der Fehlbetrag im Budget
bis 2018 wurde mit 18,44 Milliarden Euro veranschlagt. Für
die Bankenreung wurden 5,8 Milliarden Euro zurück -
gestellt. ob diese Rechnung hält wird sich noch weisen.
Ebenso, ob die Prognosen der „Experten“ halten. Tatsache

ist jedenfalls: In der Mielfristperspektive sollten entste-
hende Budgetlöcher nicht unbedingt überraschen. Fort-
schriliche ÖkonomInnen oder schlichtweg solche mit
weniger Schuldenbremse im Kopf warnen seit jeher vor
einer allzu restriktiven Konsolidierungspolitik, da diese die
Konjunktur abwürgen und so die angepeilten Sparziele
 tatsächlich konterkarieren würde. Die Folge wären nicht
niedrigere, sondern viel mehr höhere Defizite und Schul-
denstände, insbesondere im Verhältnis zur schwächelnden
Wirtschasleistung. Maßnahmen wie die erwähnte Schul-
denbremse würden derartige Entwicklungen noch ver-
schärfen. Viel sinnvoller wäre es, sich aus der Krise zu
investieren, Beschäigung zu schaffen und so mehr Ein-
nahmen zu lukrieren und weniger Ausgaben für Arbeits -
losigkeit tätigen zu müssen. 

Auch wenn in Österreich ein nicht ganz so rigoroser
Sparkurs gefahren wurde – das vorhandene Budgetloch
kann dennoch über weite Strecken auf selbigen zurück -
geführt werden:

zu den ausbleibenden Steuereinnahmen: Allgemein•
bekannt, berappen die ArbeitnehmerInnen den Großteil
des Steuerauommens in Österreich. Bezogen auf das
Bruoinlandsprodukt – also die gesamte Wirtschasleis-
tung des Landes – verteilten sich die Steueranteile 2012
(laut Europäischer Kommission) wie folgt: 

Steuern auf 
– unselbständige Arbeit 23,8 Prozent
– Kapitalerträge und Gewinne 5,5 Prozent
– den Kapitalstock 1,0 Prozent
– Konsum 11,8 Prozent. 
Steigende Arbeitslosigkeit, aber auch zunehmende Aty-

pisierung der Beschäigung im zuge der Krise (Anstieg
der Teilzeitquote bei Frauen von 2008  42,1 Prozent auf
2011 44,5 Prozent) führen daher zwangsläufig zu einem
Rückgang der Steuereinnahmen. Gleiches gilt auch für
Einnahmen der Sozialversicherungen: Je weniger Men-
schen in „guter“ Beschäigung sind, desto geringer fallen
die Einnahmen der Pensionsversicherungen aus und desto
größer wird das Finanzierungsproblem. Sparpakete sowie
der verrückte Sparkurs innerhalb der EU verstärken diese
Entwicklungen, es wird also so ziemlich genau das Gegen-
teil des Erhoen erreicht. Arbeitslosigkeit kommt dabei –
wie oben erwähnt – besonders teuer. Hunderausend
Arbeitslose weniger würden die Lücke alleine von 2014 bis
2018 um zehn Milliarden Euro reduzieren. Vollbeschäi-
gung würde gar das Loch schließen …

zur Bankenreung: Hier fehlt es schlichtweg an einem•
Bankeninsolvenzrecht, dass Gläubiger wie Eigentümer in
die Abwicklung beziehungsweise „Reung“ von Banken
mit einbezieht und die SteuerzahlerInnen beziehungsweise
das Budget weitestgehend schont

hinsichtlich angeblich nicht reifender Reformen gilt es•
vorerst einmal zu berücksichtigen, dass die meisten regie-
rungsseitig veranschlagten – und nicht unumstrienen –
Einsparungen bei Pensionen und Gesundheit überhaupt
erst ab 2014 zu laufen beginnen und erst mielfristig wir-
ken. Bereits jetzt abgegebenen Prognosen über die künf-
tige Finanzierbarkeit beziehungsweise Nichtfinanzierbar-

Bitte umblättern



keit öffentlicher Pensionen erscheinen daher höchst frag-
würdig und eher ideologisch motiviert, kennt man die
 handelnden Personen.

die ßache mit den Prognosen und der
Wirtschaftsforschung

Wie Prognosen überhaupt mit Vorsicht zu genießen sind.
Kaum eine Konjunkturprognose, geschweige denn Miel-
fristprognose, die nicht im Nachhinein revidiert werden
musste. Prognosen stellen bestenfalls Annäherungswerte
dar. Besonders noch in Erinnerung die Prognosen des
Internationalen Währungsfonds, welche die Auswirkun-
gen der Sparmaßnahmen auf die Konjunktur viel zu opti-
mistisch einschätzten, um dann zähneknirschend zugeben
zu müssen, sich geradezu dramatisch verrechnet zu haben. 

Im Unterschied zur EU-Kommission und deren Annah-
men, die hinsichtlich der Auswirkungen diktierter Spar-
kurse zwar nicht weniger falsch lagen, allerdings zu kei-
nerlei Selbsterkenntnis führten. Wie „seriös“ zusätzlich
Pensionsprognosen einzuschätzen sind, die Berechnungen
über die nächsten zwanzig, dreißig Jahre anstellen, sei
jeder selbst überlassen. Mit entsprechender Unsicherheit
muss ein Budgetpfad hinsichtlich der Einnahmen- und
Ausgabenentwicklung behaet sein, nicht zuletzt, wo die
Wirtschasforschung hinsichtlich zuküniger Entwicklun-
gen keineswegs zwingend zu gleichen Erkenntnissen
 kommen muss. Sind diese doch in hohem Maße von ange-
wandten Modellen abhängig. Kaum anzunehmen, dass eine
Regierung – noch dazu in Vorwahlzeiten – jenen Entwick-
lungspfad als Basis ihrer Budgetschätzungen heranziehen
wird, welcher der beschwerlichere ist … 

Womit wir bei der Wirtschasforschung und ihrer Rolle
wären. Dazu wäre zwar ein eigener Artikel fällig. So viel
sei dennoch gesagt: Hört man Ökonomen wie Felderer,
Keuschnigg, Schuh aber auch immer häufiger Aiginger, zu,
wird man den Eindruck nicht los, dass bestimmte getrof-
fene Aussagen stärker einer gewissen Ideologie bezie-
hungsweise einer spezifischen Interessensgruppe denn
einer differenzierten, wissenschalichen Betrachtungs-
weise geschuldet sind (zum Beispiel wenn es um Vermö-
genssteuern oder die zukun öffentlicher Pensionen geht). 

Wirtschasforscher gebärden sich mehr und mehr als
Meinungs- und Politikmacher denn als maximal Politik -
berater – in ihrer „Expertise“ von einer vermeintlich
 kritischen aber in ökonomischen Belangen weitgehend
ahnungslosen medialen Öffentlichkeit unwidersprochen.
Wenn zusätzlich einzelne Budgetexperten auch noch vor
sich hin schwadronieren, dass Geldausgeben bei Politikern
eine Art  „Suchtverhalten“ darstelle, dem ein Riegel vorge-
schoben werden müsse, gleitet die Ökonomie vollends ins
vulgärpsychologische ab. Bemerkenswert auch, wie ganz
offensichtlich ein Webewerb um die „größte Lücke“ unter
den „Experten“ entstanden ist: Je dramatischer und ein-
dringlicher die budgetäre Situation geschildert wird, je
radikaler die Sparforderungen und je größer gefundene
Sparpotentiale sind, je enger der Gürtel geschnallt werden
muss, je tiefer und erbarmungsloser die Einschnie sind
umso eher wird zugehört, umso größer ist die Wahrschein-

lichkeit eines breiten, öffentlichen Auris. Dass es Exper-
ten an Eitelkeit fehlen würde, kann den meisten von ihnen
schließlich nicht unbedingt nachgesagt werden. Besonnene
Stimmen, die bei diesem Westreit nicht mitmachen wol-
len (wie etwa Brigie Unger vom Wirtschas- und Sozial-
wissenschalichen Institut), bleiben dagegen weitgehend
ungehört. oder überhaupt ungefragt.

riskante ßparpläne – und Alternativen dazu

Auf Basis aktueller, schlechterer Prognosen die drin-
gende Notwendigkeit neuer Sparpakete schlußzufolgern ist
damit eine hochriskante Strategie. Vielmehr drohen Spar-
pakete schlechte Prognosen auch tatsächlich Wirklichkeit
werden zu lassen (sinkende Staatsausgaben, höhere
Arbeitslosigkeit, sinkende Steuereinnahmen, steigende
Defizite etc.). In der allgemeinen Sparhektik untergegan-
gen ist auch die Tatsache, dass die kolportierten Lücken,
also Defizite deutlich unter den maastrichtrelevanten drei
Prozent liegen. Die Vorstellung, ausgerechnet in Krisenzei-
ten ein Nulldefizit erreichen zu müssen – und sei es um
den Preis hoher Arbeitslosigkeit, steigender Armut und
Verschärfung sozialer Gegensätze – ist ohnehin nur einer
ideologiegetriebenen zwangsvorstellung geschuldet.
Jedenfalls zeigt sich einmal mehr wie irrwitzig der
Beschluss über Schuldenbremse und Fiskalpakt war.
Ist ein Sparpaket riskant und in hohem Maße kon-
traproduktiv. 

Wie sehen mögliche alternativen dazu aus?
Wenn die Budgetlücke zu gut der Häle ein-

nahmenseitig verursacht ist, gilt es wohl in
einem ersten Schri Maßnahmen auf der
Einnahmeseite zu setzen, welche einen
Lückenschluss ermöglichen. zusätzlich
sollten diese möglichst rasch und ein-
fach umsetzbar sein, und aus einem
verteilungspolitischen Gesichtspunkt
die Steuerbelastung von Arbeit in
Richtung Kapital, Umweltver-
brauch und Vermögen um -
schichten und gleichzeitig
einer positiven Beschä -
igungs ent wick lung nicht
entgegenstehen. Der Ent-
fall aus der nicht umge-
setzten Finanztransakti-
onssteuer sollte daher
aus dem Finanzsek-
tor kommen und
kann etwa – zumindest partiell ersetzt werden durch 

Wiedereinführung einer Börsenumsatzsteuer (brächte•
zwischen vierzig und hundert Millionen Euro pro Jahr)

sowie eine deutliche Reduktion der steuerlichen Förde-•
rung bei der privaten Pensionsvorsorge. In Beantwortung
einer parlamentarischen Anfrage der Grünen aus dem Jahr
2008 sprach das Finanzministerium von einer steuerlichen
Förderung der privater Pensionsvorsorge beziehungsweise
Veranlagungen von jährlich rund 640 Millionen Euro. Eine
WIFo-Studie ergab gar jährliche steuerliche Förderungen
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privater Anlageprodukte von über 1,3 Milliarden Euro.
Diese zahlen zeugen vom enormen Potential, das sich aus
einer Streichung beziehungsweise Reduktion derartiger
Förderungen ergibt. Jedenfalls sollten unmielbar Steuer-
einnahmen von mindestens hundert Millionen Euro miel-
fristig bis 500 Millionen Euro aus einer Subventionskür-
zung für diese Veranlagungsformen möglich sein.

Im Bereich der Vermögensbesteuerung rasch umsetzbar:
Einnahmen aus der Grundsteuer könnten durch die Ver-•

doppelung der Hebesätze um bis zu fünundert Millionen
Euro gesteigert werden. 

Eine Erbschas- und Schenkungssteuer – kurzfristig im•
Sinne des Verfassungsgerichtshofs „repariert“ – wäre rasch
wieder einführbar und würde sich jedenfalls in der Grö-
ßenordnung der Abschaffung – zwischen 150 und 200 Mil-
lionen Euro bewegen. 

Eine Erbersatzsteuer auf Stiungen brächte geschätzte•
180 Millionen Euro 

Bei Unternehmens- und Einkommenssteuern:
Eine bescheidene Körperschassteuer-Anhebung um•

2,5 Prozent-Punkte brächte rund fünundert Millionen
Euro zusätzlich 

Ein zusätzlicher Einkommenssteuer-Satz von 55 Prozent•
ab einem steuerpflichtigen Einkommen von 140.000 Euro
pro Jahr und sechzig Prozent ab 280.000 Euro brächten

zwischen zwei- und drei-
hundert Millionen Euro

zusätzlich – sozial garan-
tiert treffsicher. 
Die Abschaffung der Pau-•

schalierung in der Landwirt-
scha brächte rund zweihun-

dert Millionen Euro.
Eine Reform der Gruppen -•

besteuerung, wie sie der Rech-
nungshof fordert, brächte zusätz-

lich bis zu vierhundertfünfzig
 Millionen Euro jährlich.
Einsparungsmöglichkeiten beste-

hen insbesondere bei umweltschädi-
genden Subventionen und Steuer -

begünstigungen: Der Umweltdachver-
band verortet in Österreich umwelt-

schädigende Subventionen und Steuer-
begünstigungen im Ausmaß von 4,6 bis

5,8 Milliarden Euro pro Jahr. Alleine im
Verkehrsbereich gehen so Steuereinnah-

men von bis zu 3,7 Milliarden Euro verloren.
Alleine die steuerliche Begünstigung von

Dienstfahrzeugen kostet die Republik Öster-
reich 1,6 Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Aus einer
Kürzung beziehungsweise Streichung umweltschädigender
Förderungen und Steuerbegünstigungen sollten jedenfalls
selbst kurzfristig rund eine Milliarde Euro pro Jahr lukrier-
bar sein. Etwa über folgende Umsetzungsschrie:

Die steuerliche Anpassung von Diesel an Benzin (Erhö-•
hung der Mineralölsteuer um vier cent) brächte rund
zweihundert Millionen Euro 

Die Ausweitung der LKW-Maut auf alle Straßen bringt•
bis zu vierhundert Millionen Euro jährlich. 

Eine behutsame Reform der steuerlichen Begünstigung•
von Firmenwägen brächte ebenfalls rund vierhundert Mil-
lionen Euro. 

Die Abschaffung der Steuerbefreiung von umweltschäd-•
lichem „Bio-Sprit“ käme auf  zweihundert bis dreihundert
Millionen Euro.  

Eine Ökologisierung der Normverbrauchsabgabe bringt•
fünfundvierzig Millionen Euro 

Alleine aus dieser – unvollständigen und vorsichtigen –
Aufstellung ergeben sich Mehreinnahmen beziehungs-
weise Subventions- und Ausgabenkürzungen im Ausmaß
von rund drei bis vier Milliarden pro Jahr. Ein Teil dieser
Miel sollte dabei allerdings unbedingt für Investitionen in
Soziale Dienste, Bildung und Klimaschutzmaßnahmen
 aufgewandt werden, um in diesen Bereichen zusätzliche
Beschäigung und sozial wie ökologisch verträgliches
Wachstum zu generieren. Konsolidierungseffekte stellen
sich mit zusätzlicher Beschäigung automatisch ein, derar-
tige Investitionen finanzieren sich zu einem nicht unerheb-
lichen Teil selbst. Mit dem weiteren mielfristigen Ausbau
vermögensbezogener Steuern zumindest auf EU-Niveau
ergäben sich zusätzlich Einnahmen im Ausmaß von
zusätzlich zwei bis drei Milliarden Euro. 

Die Kosten für die Bankenreung ließen sich über ein
ohnehin längst überfälliges Bankeninsolvenzrecht mini-
mieren, das insbesondere Gläubiger und Eigentümer bei
der Abwicklung beziehungsweise Reung von Banken mit
einbezieht, die steuerzahlende Allgemeinheit dagegen
weitgehend schont. 

Hinsichtlich beschlossener – wenn auch höchst umstrit-
tener – Reformen im Bereich des Pensions- und Gesund-
heitswesens müssen diese hinsichtlich ihrer Wirkung auf
die Budgetentwicklung erst einmal abgewartet und gege-
benenfalls nachgebessert werden. Überstürzte Sparmaß-
nahmen und „Dauerreformen“, basierend auf fragwürdigen
Prognosen und einem ideologisch motivierten Konsolidie-
rungsdruck geschuldet, verstärken dagegen nur die Verun-
sicherung, verursachen unnötige soziale Härten, verschär-
fen die Krise und sind entsprechend wenig zielführend –
wie nicht zuletzt Griechenland und Portugal zeigen. 

Die aktuelle Diskussion rund um Behebung vermeint -
licher und tatsächlicher Lücken in den öffentlichen Haus-
halten ist jedenfalls eine sehr kurzsichtig geführte. Sie ver-
kennt einmal mehr Ursache und Wirkung und will eine
falsche Dosis – nämlich „Sparen“ – noch einmal erhöhen.
Wer die aktuelle „Budgetkrise“ bewältigen will, wird an die
Ursachen derselben gehen müssen: Und diese sind in kri-
senbedingter hoher Arbeitslosigkeit, zunehmender Preka-
risierung und Atypisierung sowie einem Steuer- und
Abgabensystem zu suchen, das primär auf Erwerbsbasis
basiert. Alles andere wäre bestenfalls Makulatur. oder
pure Ideologie. Und von dieser haen wir in den letzten
Jahrzehnten ausreichend. z

Markus koza kandidiert bei den Arbeiterkammer-Wahlen 2014
für die Auge/ug in Wien.
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Gewerkschaft & Betrieb

lick zurück: Arbeiterkammer-Wahlen 2009. Von den
rund 2,7 Millionen wahlberechtigten Arbeitnehmer -
Innen nutzen bedauerlicherweise nur 43,8 Prozent
die Gelegenheit, ihre Interessensvertretung zu wäh-
len. Schwere Verluste setzt es bundesweit für die

sozialdemokratische FSG. Leichte zugewinne können die
christgewerkschaerInnen verzeichnen. Die Freiheitlichen
in den Arbeiterkammern bauen ihren Stimmenanteil
bedauerlicherweise deutlich aus. 

Erfreulicherweise zählt aber auch die alternative
AUGE/UG zu den WahlsiegerInnen: Sie kann ihren Man-
datsstand österreichweit von 33 auf 38 erhöhen. Wiederum
gelingt der Einzug in alle Länderarbeiterkammern. Deut -
liche zugewinne setzt es in Salzburg, der Steiermark und
vor allem Wien. Über Wien wird erstmals ein Direktman-
dat in der Bundesarbeitskammer gewonnen. 

2009, das waren Arbeiterkammer-Wahlen in der Krise.
Ende 2008 brechen die Finanzmärkte und mit ihnen die
Weltwirtscha dramatisch ein. Die liberal-fundamentalisti-
schen Marktschreier sind erst einmal in der Versenkung
verschwunden und recht kleinlaut geworden. 

Milliardenschwere Reungspakete für Banken, die sich
in hohem Maße verspekuliert haben, lassen selbst in den
Staatskanzleien zweifel am herrschenden neoliberalen
Modell auommen. In den Medien wird bereits ein come-
back des „Keynesianismus“ und „des Staates“ beschworen.
Erstmals seit Jahrzehnten scheint ein Kurswechsel in der
Wirtschaspolitik zumindest einmal möglich. 

Das historische Fenster dafür hat sich einen Spalt geöff-
net. Ja, und 2009 sollte auch die letzte Arbeiterkammer-
Wahl für den langjährigen Präsidenten Tumpel werden. 

europäische rahmenbedingungen …

Blick nach vorn: Arbeiterkammer-Wahlen 2014. Das
Fenster ist wieder zu. Europa befindet sich im Jahre Fünf
der Krise. Die „Markaliban“ sind wieder da und schreien
wie eh und je. Der Neoliberalismus feiert fröhliche Urständ’
und wurde auf Europäischer Ebene über Fiskalpakt, Six-
Pack, Schuldenbremsen und ähnlicher Unsinnigkeiten
auch noch formell einzementiert. Die Krise hat eine –
weitgehend erfolgreiche – Umdeutung erfahren. Heute ist
kaum mehr von einer „Finanzkrise“ die Rede, dafür umso

mehr von einer „Schuldenkrise“. Die gleichzeitig EU-weit
verfolgte Austeritätspolitik (Sparpolitik) lässt Arbeitslosen-
zahlen und Armut dramatisch steigen und die wirtschali-
che Entwicklung einbrechen. 

Dafür wird massiv in soziale Rechte eingegriffen, werden
Arbeitsrechte abgebaut, Pensionen gekürzt, Löhne
gedrückt und sozialstaatliche Errungenschaen zusam-
mengestutzt. Die Gewerkschaen – insbesondere in den
Krisenländern Europas – sind massiven Angriffen ausge-
setzt, ihre Rechte werden empfindlich beschnien. 

Mit dem von Merkel betriebenen „Webewerbspakt“ soll
nach dem Fiskalpakt ein weiterer Eckpfeiler neoliberalen
und autoritären Politikumbaus eingeschlagen werden:
 Völkerrechtlich soll diese Politik des permanenten Drucks
auf Löhne, Arbeitsrechte, soziale Sicherungssysteme und
Gewerkschaen unter dem Vorwand der stetigen Steige-
rung der „Webewerbsfähigkeit“ nun auf die gesamte EU
ausgedehnt werden.

Die De-facto-Entmachtung der Gewerkschaen schreitet
voran und bekommt so ein neues juristisches Regelwerk
zur Legitimation. Die Entmachtung genau jener organisa-
tionen, die noch am ehesten die Möglichkeit und Stärke
haben, den autoritär-kapitalistischen Entwicklungen in
Europa wirkungsvoll Widerstand entgegenzusetzen.

… und Österreich?

2009 regiert in Österreich eine große Koalition. 2014
wird es vermutlich nicht wesentlich anders sein. Außer,
dass die große Koalition im Vergleich zu 2009 noch „klei-
ner“ geworden ist. Was tatsächlich 2014 anders ist: „Links“
sind die Grünen gestärkt, „Rechts“ sind neu die NEoS ins
Parlament eingezogen – eine schick-neoliberale, gewerk-
schas- und Arbeiterkammer-feindliche Partei, bestehend
aus Restbeständen des LIF und hyperaktiven Ex-ÖVPler -
Innen, denen ihre ehemalige Heimatpartei zu bäuerlich,
konservativ und „beamtisch“ war. 

Deutlich zugelegt haben bei den letzten Nationalrats-
wahlen weiter die rechtsextreme und -populistische FPÖ,
sowie an der „Gaga“-Front das Team-Stronach. Als Tea-
Party-Verschni mit tendenziell verhaltensauffälligem Per-
sonal. Auch wenn noch kein fertig verhandeltes Regie-
rungsprogramm vorliegt – ein Politikwechsel ist so oder so

Über das erste Halbjahr 2014 verteilt finden in Österreich Arbeiterkammer-Wahlen statt.
Die ArbeitnehmerInnen sind aufgerufen, ihre „Parlamente“, die 

AK-Vollversammlungen, zu wählen. Mit Salzburg, Tirol und Vorarlberg beginnt der Wahlreigen.

ArBeiterkAMMer-WAhLen

JetZt geht’ß Loß
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nicht zu erwarten. Vielmehr drohen, getrieben von einer
wahren Konsolidierungs- und Schuldenhysterie konser -
vativer „ExpertInnen“ und Interessensgruppen, weitere
Sparpakete und tiefe Einschnie ins Pensions- und
Gesundheitssystem. 

„Bunte“ Landesregierungen

Was im Vergleich zu 2009 ebenfalls anders ist: Die Lan-
desregierungen sind deutlich „bunter“ geworden. Abgese-
hen von Kärnten musste die SPÖ bei allen Länderwahlen
Verluste hinnehmen. Nicht viel anders sah es für die ÖVP
aus, die sich allerdings trotz teilweise massivem Wähler -
Innenschwund selbst stets als Siegerin feierte. Die Grünen
regieren inzwischen in mehr Bundesländern mit als die
SozialdemokratInnen. 

In Kärnten erlebte die FP-geführte Landesregierung
einen kapitalen Absturz und wurde dort – wär häe das
jemals gedacht – von einer rot-grünen Mehrheit unter
ÖVP-Beteiligung abgelöst. In Wien regiert schon das drie
Jahr Rot-Grün. In Tirol wie in Salzburg flog die SPÖ aus
der Landesregierung, während die Grünen einzogen. In
Salzburg, wo die Ökopartei mit einem Wahlergebnis jen-
seits der zwanzig Prozent eine Erdrutschsieg feierte, ging
sie in eine nicht unumstrienen Koalition mit dem regio-
nalen Team Stronach und der ÖVP. 

In etlichen Bundesländern haben sich also die politi-
schen Rahmenbedingungen seit den letzten Arbeiter -
kammer-Wahlen grundlegend geändert.

Ak-Wahlen in Vorarlberg, tirol und ßalzburg:
gute Ausgangsposition für die Auge/ug
Als erste Bundesländer wählen Vorarlberg, Tirol und

Salzburg ihre Arbeiterkammer-Vollversammlungen – die
regionalen ArbeitnehmerInnenparlamente – neu. In allen
Bundesländern ist die Ausgangsposition für die AUGE/UG-
Listen dabei durchaus günstig.

GEmEINSAm – Grüne und unabhängige in
Vorarlberg 

Wahltermin: 27. Jänner bis 6. Feber 2014

In Vorarlberg, wo die AUGE/UG als Liste „GEMEINSAM –
Grüne und Unabhängige“ kandidiert, hat sich seit der letz-
ten Arbeiterkammer-Wahl einiges getan. War GEMEIN -
SAM/UG bis dahin im ÖGB und den Gewerkschaen nur
schwach verankert, sind die Unabhängigen Gewerkschaf-
terInnen nun auch im ÖGB-Vorarlberg als Fraktion aner-
kannt und durch can Bozgül mit Sitz und Stimme im Lan-
desvorstand vertreten. 

Vorarlberg ist auch das erste Bundesland, in dem die
AUGE/UG in der PRo-GE, der „MetallerInnengewerk-
scha“, anerkannt ist. Erstmals ist auch die UG-vida in
einen ÖBB-Betriebsrat eingezogen. BetriebsrätInnen wur-
den sowohl in der Metallindustrie als auch bei den Privat-
angestellten, insbesondere im Sozialbereich, hinzugewon-
nen, was sich auch in der KandidatInnenliste zur kommen-

Bitte umblättern

los geht’s in
vorarlberg, …

arbeiterkammerwahl2014.at



den Arbeiterkammer-Wahl widerspiegelt. Die KIV/UG –
also die Unabhängigen Gewerk schaer Innen bei den
Gemeindebediensteten und im Kulturbereich – haben mit
dem ehemaligen Arbeiterkammer-Rat Mario Lechner einen
erfahrenen Gewerkschaer als Landessprecher und damit
erstmals eine Verankerung im westlichsten Bundesland.
Die neu gewonnene Stärke in Gewerkschaen und Betrie-
ben lässt auch für die Arbeiterkammer-Wahlen hoffen. 

Spitzenkandidat ist wiederum Sadein Demir, Sozialar-•
beiter und Betriebsrat im Institut für Sozialdienste, 

Listenzweite Annibe Riedmann, Sozialarbeiterin bei der•
caritas-Flüchtlingshilfe. 

Auf Listenplatz 3 kandidiert can Bozgül, Techniker•
und Betriebsratsvorsitzender des Arbeiterbetriebsrats bei
Tridonic. 

Die Listenplätze 4 und 5 werden von Sevinc Kapaklı,•
Beraterin im Fraueninformationszentrum „femail“ und
Metin Izgi, Arbeiter und Ersatzbetriebsrat bei Blum, dem
mit Abstand größten Betrieb in Vorarlberg, eingenommen. 

Sadein Demir ist zusätzlich kooptiertes Mitglied im
Vorstand der Arbeiterkammer-Vorarlberg. Die Listenerstel-
lung ist noch nicht abgeschlossen. Mit über achtzig Kandi-
datInnen ist die GEMEINSAM-Liste mehr als doppelt so
lang wie 2009. Wurde bei den letzten Arbeiterkammer-
Wahlen trotz leichter zugewinne ein viertes Mandat noch
knapp verpasst, sollen es 2014 fünf Mandate werden, ein
durchaus realistisches ziel. 

Mediale Aufmerksam erfuhr GEMEINSAM/UG zuletzt,
als sie den Rücktri des Vorarlberger ÖGB-Vorsitzenden
Loacker forderte. Dieser sprach sich – als Landeschef des
überparteilichen ÖGB-Vorarlberg – für Koalitionsverhand-
lungen zwischen SPÖ und FPÖ aus. 

Was erwartungsgemäß auf heigen Widerstand seitens
der Unabhängigen Gewerk schaerInnen stieß. GEMEIN-
SAM/UG-Landessprecher Bozgül: „Die FPÖ ist eine arbeit-
nehmerfeindliche, eine gewerkschasfeindliche, eine
europa- und fremdenfeindliche Partei, ohne klare Abgren-
zung zum Nationalsozialismus. Eine solche Partei darf aus
Gewerkschassicht nicht in einer Bundesregierung vertre-
ten sein. Loacker kann das als Privatperson anders sehen,

das wäre schon schlimm genug. Er kann aber nicht als
Landesvorsitzender des parteiunabhängigen ÖGB für eine
blaue Regierungsbeteiligung eintreten. Er spricht damit
nicht für den ÖGB-Vorarlberg. Die einzig mögliche Konse-
quenz kann nur sein Rücktri aus dieser Funktion sein“. 

Die Wahlen in Vorarlberg finden von 27. Jänner bis
6. Feber 2014 sta. Eine Stimme für die Liste GEMEINSAM
ist damit nicht zuletzt eine Stimme gegen Rechtsentwick-
lungen und gegen einen parteipolitisch motivierten Miss-
brauch von Gewerkschasfunktionen.

AuGE/uG in Salzburg 

Wahltermin: 27. Jänner bis 7. Feber 2014

In Salzburg legte die AUGE/UG bereits bei den letzten
Wahlen deutlich zu und gewann ein zusätzliches viertes
Mandat. Wie in Vorarlberg ist die AUGE/UG auch in den
Landesvorstand der Arbeiterkammer-Salzburg kooptiert.
Gute, langjährige Tradition in der Salzburger Kammer, die
sich durchaus minderheitenfreundlich zeigt. Grundsätzlich
zufrieden zeigt sich daher die AUGE/UG aus Salzburg über
das kritisch-konstruktive Klima, das in der Arbeiter -
kammer herrscht. 

Konstruktiv-kritisch ist auch das Verhältnis der seit jeher
sehr eigenständig agierenden Alternativgewerkschaer -
Innen zur traditionell eher „bürgerlich“ ausgerichteten
grünen Regierungspartei. Dass die grüne Regierungsbetei-
ligung negative Auswirkungen auf das Wahlergebnis der
AUGE/UG haben würde, glaubt Robert Müllner, Landes-
sprecher der AUGE/UG in Salzburg, daher nicht. Hinsicht-
lich der KandidatInnenliste setzt die AUGE/UG auf Erfah-
rung wie auf Erneuerung. 

Die Spitzenpositionen werden vom bereits erwähnten•
altgedienten Arbeiterkammer-Fraktions- und Maco-
Betriebsrats-Vorsitzenden Robert Müllner und von Hanni
Landauer eingenommen. Hanni Landauer ist Betriebsrats-
vorsitzende in der Diakonie und vertri die UG-Salzburg
im dortigen Landesvorstand. Aktiv ist Landauer auch in
der Plaform „wir fair dienen mehr“, getragen von
BetriebsrätInnen und AktivistInnen aus dem Sozialbereich. 
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Auf den Listenplätze 3 bis 5 folgen Klaus-Peter Fritz,•
Betriebsratsvorsitzender bei Pro Juventute Salzburg, Jas-
min Stoff, Beschäigte beim Medizinischen zentrum Bad
Vigaun und Ümit Kale, AUGE/UG Vertreter im Kontroll-
ausschuss der Arbeiterkammer-Salzburg, Beschäigter bei
Rundis Express. 

ziel der Salzburger AUGE/UG ist der zugewinn eines
fünen Mandates. Die Liste der AUGE/UG Salzburg
umfasst 71 KandidatInnen, gewählt wird von 27. Jänner bis
7. Feber2014.

Grüne in der AK – Alternative und unabhängige
GewerkschafterInnen in Tirol

Wahltermin: 27. Jänner bis 7. Feber

Stagnierte die AUGE/UG in Tirol 2009 noch bei fünf Man-
daten – sie kandidiert zur Arbeiterkammer-Wahl in Tirol
als „Grüne in der AK-Tirol – Alternative und unabhängige
GewerkschaerInnen“ – sind für die kommenden Wahlen
durchaus zuwächse zu erwarten. ziel ist unter anderem
der Einzug in den Arbeiterkammer-Vorstand, um im Sinne
eines „guten Lebens für alle“ mehr für die Tiroler Arbeit-
nehmerInnen zu erreichen. 

In Tirol hat sich seit den Arbeiterkammer-Wahlen 2009
einiges getan. Auch in Tirol ist die UG inzwischen als
drie Fraktion neben FSG und FcG im Landesvorstand des
ÖGB vertreten. Die UG-vida legte bei den letzten Betriebs-
ratswahlen in den ÖBB ordentlich zu, die AUGE/UG ver-
zeichnet ihren ersten Betriebsrat in der Gewerkscha

„Bau-Holz“. Die erfreuliche Entwicklung der UG in Tirol
bildet sich auch auf der AUGE/UG Liste ab: 

Neue BetriebsrätInnen kandidieren an vorderen Listen-•
plätzen, etwa Vera Sartori (Platz 3), Betriebsrätin beim
SoS Kinderdorf International, 

Adem Küpeli (Platz 4), Betriebsrat bei MS Design, einem•
Unternehmen der Kfz-Branche, 

Klaus Gruber (Listenplatz8), Betriebsrat bei der•
 Innsbrucker Immobilien GmbH und 

Brigie Tonini, Betriebsrätin in der Grünen Bildungs-•
werksta Tirol. 

Das „Spitzendue“ der Tiroler Liste besteht aus den•
erfahrenen Arbeiterkammer-RätInnen Helmut Deutinger
(BR bei der Lebenshilfe Tirol) und Katharina Willi,
beschäigt im für Tirol so wichtigen Tourismusbereich. 

Auf Platz 5 kandidiert mit der Krankenschwester Daniela•
Brüstle-Supper eine Vertreterin der Gesundheitsberufe. 

Neu mit dabei (auf Listenplatz 7) ist auch Silvia Flunger,•
langjährige Finanzreferentin bei den Tiroler Grünen. Als
Referentin für studentische Angelegenheiten ist noch
Anna-Lena Mayer mit im Team, denn die Tiroler Kolleg -
Innen wollen in der Universitäts-Stadt Innsbruck insbeson-
dere auch emen wie „Studieren und arbeiten“ oder

„Praktikum“ ansprechen, sind doch viele Studierende auch
Arbeiterkammer-Mitglieder und mit schlecht bis gar nicht
bezahlten Praktika konfrontiert. 

Die Arbeiterkammer-Wahlen in Tirol finden wie in Salz-
burg von 27. Jänner bis 7. Feber 2014 sta.

Wir wünschen den KollegInnen im „Westen“ jedenfalls
viel Erfolg und eine gelungene „erste Runde“ zum großen
Arbeiterkammer-Wahljahr 2014. Wir werden jedenfalls
berichten. z
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ls sich das Burgtheater am 12. oktober 2013 zum
125.Geburtstag mit der Veranstaltung „Von wel-
chem eater träumen wir“ gratulierte, nützte
christian Diaz, ein outgesourcter Billeteur des
Burgtheaters, eine Pause und enterte die Bühne.

Bevor er sie schnell wieder verlassen musste, gelang es
ihm, auf ein wichtiges Problem hinzuweisen: Den Publi-
kumsdienst in den Bundestheatern versehen Angestellte
eines weltweiten Sicherheitsunternehmens, das auch
Bootsflüchtlinge und AsylwerberInnen bewacht, und das
in letzter zeit vermehrt in der Welt negative Schlagzeilen
macht. In Südafrika zum Beispiel wurde G4S die Bewa-
chung eines Gefängnisses wegen des Verdachts von Folter -
ungen und Misshandlungen entzogen. In England wird
wegen des Todes eines 15-Jährigen gegen G4S ermielt.
Die BBc meldet, dass das Serious Fraud office ermielt, da
für die Überwachung toter Hälinge kassiert wurde. Die

norwegischen Gewerkschaen beenden im oktober die
zusammenarbeit mit G4S wegen der Art, wie G4S in Israel
palästinensische Hälinge in israelischen Gefängnissen
„behandelt“. In Klagenfurt wurde Falschparken nicht kor-
rekt abgerechnet, und wieder in England ist G4S für den
Tod eines Schubhälings verantwortlich – und das alles in
den letzten drei Monaten.

– und den Publikumsdienst?

Der Auri des Billeteurs fand Eingang in die Medien.
In der Folge gab es schnelle Reaktionen. In einer APA-Aus-
sendung distanzierte sich der zentralbetriebsrat von G4S
von Diaz, sein Statement wurde als Einzelmeinung abgetan.
Der Bundestheater-chef Georg Springer meinte in einem
oRF-Interview wörtlich: „Wenn ich einen Lieferanten habe,

Was haben das Burgtheater und das sich im Bau befindliche Schubhaftzentrum Vordernberg
gemeinsam? Richtig – die Sicherheitsfirma G4S. von Zuzana Brejcha.

WeLtMArktFührer
Für ßicherheit

„Wenn ich einen Lieferanten habe, dann interes-
siere ich mich
nicht dafür, mit
wem er sonst noch 

Verträge hat,

clemens Pfeiffer, Vienna/Austria
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dann interessiere ich mich nicht dafür, mit wem er sonst
noch Verträge hat, solange es keine nachweislich unseriö-
sen Geschäspraktiken gibt“.

Womit man nicht gerechnet hae: Erst durch die Aktion
von christian Diaz und die Medialisierung wurde die
Kunst- und Kulturszene so richtig auf die Tatsache auf-
merksam, dass bereits seit 1996 der Publikumsdienst der
Bundestheater outgesourct wurde, und dass Angestellte
von G4S, dieser in globaler Kritik stehenden Firma, aus
dem Kunst- und Kulturbudget bezahlt werden. ziemlich
gleichzeitig wurde auch eine andere Aktivität von G4S
publik. Die Security-Firma soll im neuen Schubhazen-
trum in Vordernberg Sicherheitsdienste leisten. 

Der Vertrag, der mit G4S für 15 Jahre abgeschlossen
wurde und 68 Millionen Euro Mindestvolumen sichert, war
bisher geheim. Es ist dies das erste Mal, dass eine österrei-
chische Regierung ein derartiges Unternehmen in private
Hände gibt. Der Menschenrechtsexperte Manfred Nowak
befindet dies für mit der Verfassung unvereinbar. Die Tat-
sache, dass der Vorstand von G4S, Mahias Wechner, Vize-
Kabinechef beim Innenminister Plaer war, und dass
Gerüchte kursieren, die Ausschreibung, an der sich nur
G4S beteiligte, sei maßgeschneidert gewesen, sind natür-
lich nur Unterstellungen.

kettenverträge

zurück zum Burgtheater. Bald überschlugen sich die
Ereignisse. Es gab ein Treffen von christian Diaz mit
Burgtheater-Direktor Hartmann, zu dem auch zwei Ver-
treterinnen des Kulturrats mitgenommen wurden. Daraus
resultierte eine gemeinsame Stellungnahme. Der Kultur-
rat traf sich mit einigen der BilleteurInnen und erfuhr,
dass die überwiegende Mehrheit der BilleteurInnen Stu-
dentInnen sind, die an und für sich mit der Bezahlung

und den Arbeitsbedingungen zufrieden sind. Allerdings
werden nur Verträge für die jeweilige Spielzeit abge-
schlossen, und bei neuerlicher Anstellung im Herbst gibt
es –  auch zum  x-ten Mal – einen Probemonat. Da chris-
tian Diaz zwar schon zwei Jahre beim Burgtheater arbei-
tete, sich aber gerade wieder im Probemonat befand,
wurde er fristlos gekündigt. 

Aus gewerkschalicher Sicht sind aber solche Keenver-
träge zumindest fragwürdig. Ein Blick auf die Kollektivver-
träge zum Beispiel der Vereinigten Bühnen verrät, dass es
viele Verschlechterungen im Kollektivvertrag von G4S gibt,
die weniger im reinen Stundenlohn liegen, sondern sich im
arbeitsrechtlichen Teil befinden – zuschläge, Urlaub,
Krankheit, Vordienstzeiten, Vorrückungen usw. Sollte es
sich nicht um bilanztechnische Tricks handeln, müssen die
Einsparungen ja aus irgendwelchen Verschlechterungen
resultieren. Natürlich gibt es auch viel weniger Personal.

Die Sache ist für das Burgtheater und G4S nicht ausge-
standen. Anlässlich der 14.Nestroy-Gala enterte christian
Diaz wieder die Bühne, sein Statement machte wieder
Schlagzeilen, und die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek
nahm in ihrem von Puppenspieler Nikolaus Habjan vorge-
tragenem Statement Stellung. Burgtheaterdirektor Hart-
mann forderte gar einen Nestroy für den Billeteur.

Ich, Filmschaffende, Flüchtling, und Staatsbürgerin kann
mich damit nicht abfinden, dass eine solche Firma aus dem
Kunst- und Kulturbudget bezahlt wird, und dass ein ea-
ter, das ganz bestimmt hohe moralische Ansprüche stellt,
mit einer solchen Firma Geld einspart. Allerdings werden
gerade diese Einsparungen vom Rechnungshof hinterfragt.
Fortsetzung folgt. z

informationen unter anderem unter nachtkritik.de

solange es keine nachweislich unseriösen Geschäftspraktiken gibt“

symaag.org.uk
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ls schlankes Gesetz mit ursprünglich zwanzig
 Paragraphen war es zur damaligen zeit eine
beispiel gebende Rechtsgrundlage für die Etablie-
rung eines neuen tertiären Bildungsbereiches. Mit
diesem schlanken Gesetz sollten auch privatrecht -

liche Trägerorganisationen zum Auf- und Ausbau der
neuen Hochschuleinrichtungen inspiriert werden und ein
bewusstes oppositionsmodell zum etablierten aber „behä-
bigen“ Universitätsorganisationsgesetz darstellen.

ungeregelt

Die Stammfassung des Fachhochschul-Studiengesetzes
1993 beinhaltete keinerlei Regelungen zur arbeits- und
 vertragsrechtlichen Gestaltung der Beschäigung des
Lehrpersonals, vielmehr wurde alles dem rechtlichen
 Autonomiebereich der Fachhochschulen überlassen.

Da sich gerade in den Anfangsjahren die Fachhochschu-
len nur ein Minimum an fixangestellten MitarbeiterInnen
für die Verwaltung und Lehre leisten konnten, wurde die
überwiegende Mehrheit der Lehrenden, vor allem jene aus
der Praxis, mit temporären Werkverträgen verpflichtet. Die
Fachhochschulen haben sich dadurch Sonderzahlungen
und Sozialabgaben auf Kosten der nebenberuflich Lehren-
den „erspart“. Der Bund war zufrieden, weil er
weniger Miel zur Verfügung stellen musste, die
Fachhochschulen waren zufrieden, weil sie sae
Gewinne erzielen konnten.  

Seit dem Start der Fachhochschulen vor zwanzig
Jahren ist die Anzahl der externen Lehrenden rasant
gewachsen, was sich bis heute linear fortsetzt. Im
Studienjahr 2010 betrug der Anteil der externen
(nebenberuflich) Lehrenden bereits 86 Prozent des
Lehrpersonals an allen 21 Fachhochschulen. Die
rasante Entwicklung des Fachhochschul-Sektors
spiegelt sich auch in der MitarbeiterInnenentwick-
lung: Gab es im Studienjahr 1996/97 nur 790 Mitar-
beiterInnen, stieg diese Anzahl auf 14.700 im Studi-
enjahr 2010/11; darunter sind 12.500 Lehrende und
davon 86 Prozent beziehungsweise 10.750 externe

Lehrende. Auf diese Entwicklung wurden die Gebietskran-
kenkassen aufmerksam, die vor allem die Beschäigung
der externen Lehrenden mit Werkverträgen ins Visier nah-
men und darin ein echtes Dienstverhältnis laut Paragraph 4,
Abs. 2 ASVG erkannten, die ASVG-Beitragspflicht bis zum
Verwaltungsgerichtshof durchjudizierten und schließlich
im April 2007 auch Recht bekamen (VwGH 2005/08/0137).
Dieses Verwaltungsgerichtshof-Erkenntnis hat bei den
Fachhochschulen ein wahres Erdbeben ausgelöst. Sofort
wurde vom Lobbying-Verein der Fachhochschulen, der
Fachhochschul-Konferenz, dagegen im Parlament interve-
niert und im oktober 2007 ein Initiativantrag von den Wis-
senschassprecherInnen Josef Broukal (SPÖ) und Gertrude
Brinek (ÖVP) im Nationalrat eingebracht und in kürzester
zeit parlamentarisch bearbeitet, sodass schon drei Wochen
später die achte Novelle des Fachhochschul-Studiengeset-
zes im Nationalrat beschlossen wurde.

treppenwitz der rechtsgeschichte

Seither können externe FH-LektorInnen – laut Gesetz als
nebenberuflich Lehrende bezeichnet – mit freien Dienst-
verträgen beschäigt werden, sofern sie unter der Grenze
von sechs Semester-Wochenstunden (SWS) bleiben. Leider

Ende oktober feierte die Fachhochschul-Elite ihr zwanzigjähriges 
Jubiläum und die Geburtsstunde des 

Fachhochschul-Studiengesetzes im Jahr 1993. von robert Kana.

BiLLige
ßyßteMerhALterin
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hat der Gesetzgeber nicht beachtet, dass im Gegensatz zu
Universitäten, wo eine SWS der Anzahl von 15 Lehrein -
heiten entspricht, bei Fachhochschulen eine SWS aber
 zwischen 14 und 18 Lehreinheiten liegt, da hier jede Fach-
hochschule die Vorlesungszeit frei wählen kann, das heißt
von 14 bis 18Wochen pro Semester. 

Die Konsequenzen für die externen Lehrenden sind seit-
her fatal: Sie werden schlechter entlohnt als zuvor mit den
Werkverträgen, da viele Fachhochschulen nun die Stun-
densätze pro Lehreinheit um die Sozialversicherungs-
Dienstgeberbeiträge (zirka siebzehn Prozent) gekürzt
haben. Für die Fachhochschulen ist die von den Gebiets-
krankenkassen erzwungene Umstellung der Werkverträge
auf freie Dienstverträge in ihren Bilanzen kostenneutral.
Externe Lehrende erhalten seither einen um siebzehn
 Prozent gekürzten Bruolohn, wovon ihm dann zusätzlich
der Dienstnehmeranteil zur Sozialversicherung und die
Lohnsteuer abgezogen werden.

Dieser Treppenwitz der Rechtsgeschichte geht aber noch
weit darüber hinaus. Durch diese Festlegung der Sechs-
SWS-Grenze stellt der Gesetzgeber den Fachhochschulen
eine zusätzliche „Lizenz zum Lohndumping“ aus: Alle
Fachhochschul-GeschäsführerInnen versuchen nun per
Dekret, auch jene externen Lehrenden, die bisher höhere
Lehrauräge über sechs SWS haen, unter diese Grenze zu
drücken. Die StudiengangsleiterInnen werden seither ver-
stärkt angewiesen, bei den Lehraurägen für Externe
darauf zu achten, dass diese immer unter sechs SWS blei-
ben. Das führt vielerorts zu massiven Einkommensverlus-
ten, teilweise zu Halbierungen von Lehrverpflichtungen.
Eine rechtliche Einspruchsmöglichkeit dagegen haben die
Betroffenen nicht, da ihre Verträge immer nur semester-
weise ausgestellt werden. Wem es nicht passt, der hat eben
Pech gehabt.

generalvollmacht für kostenminimierungen 

Das vielgelobte „schlanke“ Fachhochschul-Gesetz ent-
puppt sich zunehmend als Generalvollmacht für einseitige
Kostenminimierungen zu Lasten der externen Lehrenden.
Die Bezüge der externen Lehrenden wurden nie valorisiert,
daher sinken ihre Reallöhne konstant mit der Inflations-
rate: Seit dem Jahr 2000 sind es bereits über 35 Prozent.

Die Budgetnöte im gesamten Bildungssektor sind seit
Jahren evident. Bezahlen müssen dies die externen Lehren-
den mit Einkommensverlusten, also jene, die das Fach-
hochschulwesen überhaupt erst möglich machen. Viele
Betroffene haben genug davon, über zwanzig Jahre als bil-
lige SystemerhalterInnen dieses Hochschulbereiches her-
halten zu müssen. IG.EL wird daher den / die neue Wissen-
schasministerIn und die verantwortlichen Parlamen -
tarier Innen mit Nachdruck auf diese Missstände aufmerk-
sam machen und eine rasche Änderung dieser rechtlichen
Benachteiligung einfordern. z

robert kana kandidiert bei den Arbeiterkammer-Wahlen 2014
für die Auge/ug in Wien.
ig.eL – interessensgemeinschaft externer Lektorinnen und
Wissensarbeiterinnen an Fachhochschulen, hollandstraße 7,
1020 Wien, igel.or.at

Gewerkscha der Privatangestellten –Druck-Journalismus-Papier, Produktions-Gewerkscha, Arbeiterkammer: Alterna-tive und Grüne GewerkschaerInnen –AUGE/UG, Belvederegasse10/1, A-1040Wien, Telefon (01)5051952,www.auge.or.at, 
auge@ug-oegb.at

Gewerkscha der Post- und Fernmelde -bediensteten: UG-PF, Lassallestraße9, A-1020Wien, Telefon (01)54641285,www.kozi.at/we4you,we4you@aon.at

Gewerkscha Öffentlicher Dienst: 

UGöD, Belvederegasse10/1, 

A-1040Wien, 

Telefon (01)5051952-22, 

www.ugoed.at, 

office@ugoed.org

Gewerkscha vida (Verkehr, PersönlicheDienste, Private Dienstleistungen): UG-VIDA, Margaretenstrasse166,1050Wien, Telefon (01)54641285,www.ugoed.at, admin@ug-vida.at

unabhängige Gewerkschaer Innen im ÖGB 
Blumauergasse 22/3, A-1020 Wien 

Telefon (01) 2165272 
www.ug-oegb.at, ug@ug-oegb.at

Gewerkscha der Gemeindebedienste-

ten – Kunst, Medien, Sport, freie Berufe:

Konsequente Interessenvertretung –

KIV/UG, Blumauergasse22/3, 

A-1020Wien, 

Telefon (01)4000-83867,

www.kiv.at, 

kiv@kiv.at



SEITE 18 • ALTERNATIVE 12/2013

Gewerkschaft & Betrieb

ach meiner akademischen Ausbildung „Super-
vision und coaching“, in der ich mich wissen-
schalich mit dem ema auseinandergesetzt
habe, habe ich mir nun überlegt, was ich denn
im Laufe dieser acht Jahre an Veränderungen

im gesellschaspolitischen Diskurs zu diesem ema
wahrgenommen habe. Und das deckt eine riesige Band-
breite ab:

„unvermögen im Privatleben“

So erlebe ich, dass sich Unternehmen omals auf den
Standpunkt zurückziehen, eine Burnout-Krise entsteht bei
ihren MitarbeiterInnen primär dadurch, weil sich diese in
ihrer Freizeit Probleme aualsen, die ihnen dann über den
Kopf wachsen und sie dann arbeitsunfähig machen. 

Absolut praktisch dieser zugang. Denn: Wenn die Verant-
wortung so klar und ausschließlich an den nicht-adäquaten
persönlichen Lebensstil und an gegebene Fehlleistungen in
der organisation des Privatlebens delegiert wird, braucht sich
ein Unternehmen nicht mit dem Hinterfragen von internen
Prozessabläufen und Strukturen beschäigen.

inflationärer gebrauch des Begriffes „Burnout“

Ich nehme auch einen inflationären Gebrauch des Begriffes
„Burnout“ wahr und damit den konkreten Wunsch einer Abklä-
rung: Wann ist ein „Burnout“ wirklich ein „Burn out“? Einmal
einen schlechten Tag zu haben, wo absolut nichts gelingt, wo
vieles schief läu, wo nichts planmäßig funktioniert etc. ist für
mich noch Normalität und hat mit Burnout nichts zu tun.  

Doch muss „Burnout“ inzwischen omals für „alles und jedes“
herhalten. So ist mir immer wieder berichtet worden, dass sich
Mitarbeiter Innen durchaus mit Worten wie „Ich gehe jetzt ins
Burnout“ bei ihren Unternehmen in einen Krankenstand ver-
abschieden… beinahe so wie: „Ich gehe jetzt in den Urlaub“.
Wenn dann im Vorfeld bislang noch keinerlei Auffälligkeiten
im Verhalten der MitarbeiterInnen wahrgenommen wurden,
sind solche Sprüche meines Erachtens meist nicht (sehr) ernst
zu nehmen. 

Denn hinter einer tatsächlichen „Burnout-Krise“ verbirgt
sich im Regelfall eine klinische Störung – im fortgeschrienen
Stadium ist es eine Erschöpfungsdepression. Wird alles gleich

zu „Burnout“ hochstilisiert, diskriminiert das Personen
mit tatsächlichen „Burnout-Krisen“, die – je nach erreich-
tem Stadium – möglicherweise gar nicht mehr die Wahl
zwischen Weiterarbeiten und Krankenstand haben.

Auch auf der zeitschiene hat eine Burnout-Krise eine
längere Entwicklung und entsteht nicht abrupt von
einem Tag auf den anderen – hier wäre mindestens
von einem halben Jahr zu sprechen.

Bei meinen Vorträgen versuche ich, dem entspre-
chend Rechnung zu tragen und beginne o mit „von
was reden wir heute nicht, wenn wir von ,Burnout’
reden“ (in Anlehnung an die unbedingt notwendige
Abgrenzung laut Erich Gamsjäger, der bereits 1994
eine empirische Studie über Burnout erstellt hat): 

Von einer zeitlich begrenzten phase
starker Belastung

Fühlt sich jemand infolge intensiver arbeit erschöpft
und ausgelaugt, kann es sich zunächst um eine völlig
normale, gesunde Müdigkeit handeln. 

als Beispiel sei hier eine besondere Projektarbeit
erwähnt: eine solche Zusatzaufgabe bedarf neben dem
alltagsbetrieb zusätzlichen aufwands. Kommt dabei
ein Gefühl der erschöpfung auf, hat das (noch) nichts
mit „Burnout“ zu tun.

Von einer persönliche Krise 
oder Krisensituation

erschöpfung und verzweiflung kann einen Men-
schen auch dann treffen, wenn dieser sich in einer
persönlichen Krise befindet, wie zum Beispiel durch
den verlust eines geliebten Menschen in Folge tren-
nung oder tod. dabei handelt es sich jedoch meist
um Krisensituationen, die – auch wenn noch so
schmerzhaft – mit Geduld und ruhe überwunden
werden können. auch hier handelt es sich (noch)
nicht um „Burnout“.

Vom Jammern
oft haben Menschen ein ausgesprochenes ausge-

prägtes anerkennungsbedürfnis. Bekommen diese
nicht genug aufmerksamkeit, kommt es oft vor,
dass sie zu Jammern und Klagen beginnen, wie
schwer nicht alles ist und wie ausgebrannt sie sind.
dieser Zustand sollte keinesfalls mit „Burnout“ ver-

Seit 2005 halte ich regelmäßig Vorträge und Workshops 
zum Thema „Burnout“, dabei sind in acht Jahren an die sechzig Veranstaltungen

zusammengekommen. von christian aichmayr.

AußgeBrAnnt?
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wechselt werden. im Gegenteil – solche Menschen
tragen immens zu verwirrung um die Begrifflich-
keit „Burnout“ bei. Personen, die tatsächlich von
„Burn out“ betroffen sind, wollen diese tatsache in
der regel nicht anerkennen, ja verleugnen sie sogar –
wie durch die Wissenschaft belegt – und wollen kei-
nesfalls damit bei Mitmenschen Bedauern erwecken.

Psychopharmaka am Arbeitsplatz

In den von mir geführten Interviews wurde mir
von meinen InterviewpartnerInnen berichtet, dass
an ihren Arbeits plätzen im KollegInnenkreis die Ein-
nahme von Psychopharmaka – um den beruflichen
Alltag ertragen und bestehen zu können – im zuneh-
men begriffen ist und damit schon langsam an Nor-
malität gewinnt. 

Diese Aussagen decken sich auch mit einer statisti-
schen zahl – 2009 nahmen fünfzehn Prozent der
ÖsterreicherInnen regelmäßig Psychopharmaka, zehn
Jahre zuvor waren es noch acht Prozent. Ich frage mich
da schon ernstha, muss denn eine gesunde Wirtscha
tatsächlich kranke MitarbeiterInnen erzeugen?

„Burnout“ und depression

In einem Interview mit der zeitschri „Psychologie
Heute“ beschrieb Isabella Heuser, Psychologin, Psychiate-
rin und Leiterin der Klinik für Psychiatrie und Psychothera-
pie der charite, campus Benjamin Franklin, Berlin, dass

ihrer Wahrnehmung nach die Leistungsgesellscha die
Diagnose „Depression“ unbedingt vermeiden will und diese
Erkrankung bewusst in „Burnout umetikeiert“. 

Konkret benennt sie, dass in ihrer Klinik hier mit den
gleichen Medikamenten therapiert wird und sie Burnout
als arbeitsbezogene Depression erlebt. Auch von meiner
Wahrnehmung und Erfahrung ist ein massiver Überlas-
tungsprozess ohne „Depression“ unwahrscheinlich.

kritischer Moment 
im Langzeitkrankenstand

Spannend war auch die Erkenntnis, dass die interview -
ten „Burnout-Betroffenen“ unabhängig voneinander
berichteten, dass sie während ihres Langzeitkrankenstan-
des einen besonders kritischen Moment erlebten: Nämlich
jenen, an dem sich der Dienstgeber bei ihnen telefonisch
meldete, um nachzufragen, wie lange denn der Kranken-
stand in etwa noch dauern würde. 

Dieser Wunsch nach Planbarkeit des Dienstgebers ist ja
durchaus verständlich. Aber: Er ließ die „Burnout-Betrof-
fenen“ in ein „Loch“ fallen, emotional ließ sie diese Kon-
taktaufnahme – nach ihren ersten mühsamen Schrien in
Richtung Normalität – wieder an den Beginn ihres „Burn -
out-Prozesses“ zurückfallen. In wenigen Minuten wurde so
ein bereits langsam einsetzender Genesungsprozess wie-
der zunichte gemacht und wertvolle zeit entwertet.

Bitte umblättern



dienstnehmerinnen schulden erfolg
Als Personalist in einem Unternehmen des privaten

Sozialbereiches habe ich ja viel mit arbeitsrechtlichen
Gesetzen zu tun. Auch hier hat sich eine gravierende
Erkenntnis für mich eingestellt: Eine unselbständige
ArbeitnehmerIn ist zu einer auf zeit abgestellten
Arbeitsleistung, nicht aber zur Erbringung eines
bestimmten Erfolges ihrer Arbeitsleistung verpflichtet.
Sie schuldet eine Arbeitsleistung, aber keinen bestimm-
ten Arbeitserfolg – sprich: „Er schuldet ein Bemühen“
(oGH 9 ob A 77/91).  

Wenn ich mir aber die Realität der Arbeitswelt zu
Gemüte führe, nehme ich wahr: Das entspricht schon
lange nicht mehr der gelebten Wirklichkeit am Arbeits-
platz. Selbstverständlich erwartet der Arbeitgeber einen
Erfolg vom Wirken seiner ArbeitnehmerIn. Das Bemü-
hen alleine reicht heute wohl kaum noch aus – die
Erwartungen zielen sehr wohl auf den Erfolg. Und nur
diesen. Und dieser Erfolg soll dauerha geliefert werden:
Selbst wenn man zehn Projekte perfekt abgeschlossen
hat, und das nächstfolgende Projekt läu nicht ganz wie
geplant, wird man sofort in Frage gestellt. In der
Arbeitswelt von heute steht die ArbeitnehmerIn (ten-
denziell) permanent unter Bewährung und unter dem
zwang, sich fortlaufend täglich auf’s Neue beweisen zu
müssen.

riesiger Markt
„Burnout“ kurbelt aber auch die Wirtscha an. Ein

unüberschaubarer Markt hat sich aufgetan: Seminare,
Workshops, Ausbildungen etc. werden angeboten, um
Unternehmen und ArbeitnehmerInnen die Hinter-
gründe des Entstehens von „Burn out-Prozessen“ näher
zu bringen. Unüberschaubar bezeichne ich den Markt
deshalb, weil sich da zum Teil natürlich auch Anbieter
von Fortbildungsveranstaltungen befinden, die bis vor
kurzem oder auch parallel dazu Weiterbildungen zum
weiteren Ausbau von Leistungs- und Effizienzsteigerun-
gen etc. anbieten und eben jetzt ein neues Geschä mit

„Burnout“ wiern.
Ich wünsche mir, dass am ema „Burnout“ Interes-

sierte hier sorgfältig die „Spreu vom Weizen“ trennen,
denn ich denke, bei diesem ernsthaen ema darf die

„Luhoheit“ nicht an die „Gewinnmaximierer“ weiter
gegeben werden. Es geht hier um eine grundsätzliche
Lebens- und Wertehaltung, und um eine „neue Kultur
der Arbeit“ und diese ist bei diesen Anbietern sicherlich
nicht zu finden. „Wo Geld zum ziel wird, gewinnt es die
Kra, alle anderen Werte als Miel für sich herabzu -
drücken“, so der Begründer der deutschen Soziologie,
Georg Simmel, in seinem Traktat „Philosophie des Gel-
des“. Wo Geld zum absoluten Gut wird, kommt es zu
„pathologischen Ausartungen“ – und das hat Simmel

schon 1900 festgestellt. 

krankenstände auf grund
psychischer erkrankungen 

Bis vor kurzem lag mir nur die Anzahl von 2,4 Millio-
nen Krankenstandstagen aus Grund von psychischen
Erkrankungen im Jahr 2009 in Österreich vor. zuletzt
war den Salzburger Nachrichten die Anzahl von 3,4 Mil-
lionen Krankenstandstagen aus diesem Grunde im Jahr
2012 zu entnehmen. Mein Rückschluss: Ein Umdenken
sieht anders aus – offensichtlich hat sich die Situation
noch weiter verschär. Der Leidensdruck für die Unter-
nehmen scheint immer noch nicht groß genug. 

oder auch – und das betri jetzt meine Wahrneh-
mung im hauptberuflichen Kontext – der Kostenträger
die privaten Sozialunternehmen finanziell absolut unter
Druck setzt und zum Beispiel, wie in oberösterreich, die
letzten drei Jahre die kollektivvertraglichen Gehalts -
erhöhungen gar nicht oder nur zum Teil weitergibt, was
natürlich entsprechende Reaktionen und Folgen im
Arbeitsalltag der Unternehmen hinterlässt.

„überlastungsschock“ und „erosion der
persönlichen tragfähigkeit“

Unser wissenschalicher Ausbildungsleiter Hilarion
Petzold hat die Begrifflichkeit von Burnout als komple-
xes Syndrom, welches als „Erosion der persönlichen
Tragfähigkeit“ oder auch als ein „Überlastungsschock“
zu bezeichnen ist, definiert. 
„Burnout“ beschreibt eine Situation von permanenter

Überforderung und Übererregung mit entsprechenden
psychophysiologischen Stressreaktionen. Scheitern die
Bewältigungsversuche beziehungsweise finden solche
überhaupt nicht sta,  kommt es zu einer chronifizierung
der Situation und es tri ein gravierender Kompetenzver-
lust ein. Auch bei einer Verbesserung beziehungsweise
Entlastung der Situation kann der ursprüngliche Kompe-
tenzgrad nicht mehr erreicht werden, weil sich die Per-
sönlichkeit des Menschen durch Dauerstress verändert. Er
spricht hier von „professioneller Deformation“. 

In zeiten des allgemeinen Einsparens und des Kürzens
wird wohl alles wie gehabt weiterlaufen. Der Großteil
der Unternehmen wird erst dann wirklich innehalten
und sich ernstha und nachhaltig dem ema „Über -
forderung“ annehmen, wenn sie mehr und mehr Pro-
bleme beim Rekrutieren von Fachpersonal haben.

„Machen Sie alles, dass mein Mitarbeiter bald wieder
gesund zurück kommt“, wird ein Supervisionskollege
von einem Unternehmen angefleht, „wir kommen ohne
sein Wissen nicht mehr weiter“. ob hier eine Erkenntnis
zu spät kommt? z

christian Aichmayr kandidiert bei den Arbeiterkammer-
Wahlen 2014 für die Auge/ug in oberösterreich.
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Seit vielen Jahren geht das aber so
und Europa macht seine Grenzen
dicht und dichter. Wir feiern jedes
Jahr im oktober / November den „Fall
der Mauer 1989“ und gedenken einer
Nacht der Vernichtung am 9.Novem-
ber 1938. Und wir bauen neue zäune
und Mauern, die mit messerscharfen
Spitzen besetzt und über sechs Meter
hoch sind, zeigen dann einander ab
und zu in den Medien, dass Menschen,
die über solche zäune und Mauern
kleern, an schrecklichen Schni -
wunden sterbend auf der anderen
Seite der Grenze in Europa landen und
es doch nicht erreichen können.

Ich kann mich an die Werbekampa-
gne in Österreich gut erinnern, mit der
wir aufgefordert wurden, für den EU-
Beitri zu stimmen, weil wir damit
uneingeschränkte Reisefreiheit und
eine grenzenlose Welt bekommen
würden. Viele Österreicherinnen
haben das geglaubt und sind noch
heute überzeugt davon, dass sie hin-
fahren können, wo sie wollen.

Was aber haben wir durch diesen
EU-Beitri tatsächlich erreicht? Wir
zahlen mit für eine Grenzschutz-
truppe, die „Frontex“ heißt und den
Mielmeerraum in gewalätiger Art
und auf mörderische Weise sichert,
unter Missachtung aller Grund- und
Menschenrechte, für die wir uns ein-
setzen wollen.

Gleichzeitig unternehmen wir nichts
gegen eine Gesetzgebung für diesen
EU-Grenzschutz, die es Frontexleuten
erlaubt, EU-Bürgerinnen anzuzeigen,
wenn diese einer menschlichen
Regung nachgeben und ihresgleichen
aus dem Meer zu reen versuchen.
Mitmenschen nicht ertrinken zu las-
sen, wird unter Strafe gestellt!

Gleichzeitig wird weiterhin intensiv
für Urlaub und Kreuzfahrten im Mit-
telmeerraum geworben, die Touris-
musindustrie arbeitet auf Hochtouren
und sichert sich Wachstum mit unse-
rem Bedürfnis nach ein bisschen Erho-
lung, das unter den oben beschriebe-
nen Umständen nicht mehr möglich
sein kann.

Gleichzeitig lesen wir darüber und
denken bestimmt alle: Was können
wir tun, damit dieses ungeheuerliche
Geschehen auört? Kommen wir
nicht ab und zu an einem Reisebüro
vorbei? Wir könnten hineingehen und
den InhaberInnen ausrichten lassen,
dass wir keine Freude mehr daran fin-
den können, in einem Massengrab Mit-
telmeer baden zu gehen und dass wir
nicht mehr unseren Schwestern und
Brüdern vom Luxusschiff aus beim
Ertrinken zusehen wollen.

Gleichzeitig steht es uns frei, unsere
PolitikerInnen dazu aufzufordern, dass
sie die von uns bezahlten Steuern end-
lich in ausreichender Höhe für eine
Entwicklungszusammenarbeit einset-
zen, die ihren Namen tatsächlich ver-
dient. Die Milleniumsziele wollte
unsere Regierung einhalten und hat
seither nie in ausreichender Höhe
Geld zur Verfügung gestellt – wenn
wir jetzt nicht langsam rebellisch wer-
den und diese Beträge nachdrücklich
einfordern, geben wir zu, dass wir mit
Demokratie noch immer nicht viel
anzufangen wissen.

Wir könnten auch Reisen an die
andere Seite des Mielmeeres planen
und dort wie odysseus umherirren,
bis wir die Betroffenen finden, die
sich von uns mit Schwimmwesten
ausstaen lassen – wenn wir sie in
unseren eigenen guten Booten mit-
nehmen, werden wir nämlich zu
Schlepperinnen kriminalisiert. Aber
möglich wäre auch, dieses sinnlose
Sterben von Menschen zu beenden,
das wir veranlassen und mitverant-
worten, in dem wir uns in eine Krise
hineinfürchten lassen, die längst in
einen Skandal ausgeartet ist, der
beweist, dass machtsüchtige Männer
lieber die Welt vernichten, als auf
einen dann auch für sie sinnlosen
Gewinn zu verzichten.

Diese Welt braucht mehr Fürsorge
und Umsicht – sagt die nicaragua -
nische Schristellerin Gioconda
Belli. z

MAßßengrAB MitteLMeer

erschütternde Meldungen

über Menschen, die im Mit-

telmeer ertrinken, weil sie

in ungeeigneten Booten

von Afrika nach europa zu

gelangen versuchen, tau-

chen in den Medien dann

auf, wenn sonst keine rei-

ßerischen Mitteilungen die

Leute aus der ruhe bringen

könnten. von Beate Neun-
teufel-Zechner.
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Die „Kritischen Literaturtage“ ist
die einzige Buchmesse in Wien abseits
des Mainstreams und ohne kommer-
ziellen Hintergrund. Die Möglichkeit,
alternative und kleine Verlage an
einem Wochenende auf einem ort ver-
sammelt zu haben, hat besonderen
charme und befriedigt die Lust nach
Wühlen und Stöbern in zeitschrien,
Büchern, …

Das durchgängig gut besuchte
 Rahmenprogramm aus Lesungen und
Podiumsdiskussionen rundete die
alternative Veranstaltung ab und
machte Lust auf Mehr. 

Auf reges Interesse stießen auch die
zahlreichen Infotische von Gewerk-
schasorganisationen und sozialen
Initiativen. Auch die Unabhängigen
GewerkschaerInnen im ÖGB

(UG/ÖGB) waren wieder mit einem
Informationstisch vertreten. 

Die Kritischen Literaturtage fanden
heuer in Kooperation mit der erstmals
stafindenden Alternativen Medien-
akademie sta. Eine Woche lang war
Wien Hort vieler Workshops zu kriti-
scher und alternativer Medienarbeit
und der Begegnung von alternativen
MedienmacherInnen. z
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Zum vierten Mal fanden

Anfang november die

„kritischen Literaturtage“

in der Brunnenpassage in

Wien ottakring statt. 



Adelheid Popp beschreibt Lily Braun als •
„vorbildlichen Typus der kämpfenden Frau“, 

erese Schlesinger schildert Rosa Luxemburgs •
frühen „genialen Einblick in die Triebkräe der
 Weltpolitik“, 

Marianne Pollak bewundert an George Sand die•
Intensität ihres Lebens, 

Emma Adler erzählt beeindruckt, doch nicht kritiklos,•
von der schillernden Gestalt olympe de Gouges. 

Die Beiträge haben jene alität, für die die Arbeiter-
zeitung als beste in der k& k-Monarchie gewürdigt
wurde. Und dafür gab es auch Raum, mit fast-food-
Lesefuer speiste die zeitung ihr Publikum nicht ab.

Die Sozialistinnen kämpen mit „heißem Herzen“,
mit zähigkeit und Begeisterung, unter erschöpfenden
Strapazen und bei biersten Arbeitsbedingungen für
eine gerechte Gesellscha. Sie holten soweit irgendwie
möglich die ihnen vorenthaltene Bildung nach und
gaben sie weiter. Sie schauten über den Tellerrand,
pflegten ihre internationalen Verbindungen, erweiter-
ten ihr Wissen um Möglichkeiten und Strategien. Und
entdeckten ihre Geschichte, die sie freudig verbreiteten,
um sie mit den anderen Frauen zu teilen.

In der vorliegenden Textauswahl sind es Frauen der
Sozialdemokratie, die Frauenleistung und -werk würdi-
gen, Rezensionen und Nachrufe verfassen, differenziert
und mit Respekt von Engagement, Arbeit und Leben
der Vorkämpferinnen und Mitstreiterinnen berichten.
Die Artikel sind von Empathie getragen, nur wenn von
bürgerlicher Emanzipation die Rede ist, wird Distanz
gehalten, von Frauenrechtelei gesprochen, sogar von

Dämchen, die Gleichstellung ver-
langen, ohne eine sozialistische
Gesellscha zu fordern. clara zet-
kin hat streng auf reinlicher Tren-
nung bestanden, die Frauenfrage ist
ein Nebenwiderspruch und hat
damit auf ihre glückliche Erlösung
zu warten, bis der Hauptwider-
spruch Seite an Seite mit den Genos-
sen besiegt worden ist. Daran halten
sich die Genossinnen, beschwören es
immer wieder, obwohl das Murren
über die ungleiche Solidaritätsvertei-
lung zwischen Männern und Frauen
zu hören ist. 

Das Wissen um die Vorkämpfer -
innen begeistert und inspiriert. Das
sind Mitstreiterinnen! Wenn wir
Frauen von solchem Wagemut und
charisma zitieren, demonstrieren wir,
wie historisch unsere Forderungen
sind und wie überfällig ihre Erfüllung.

Die Perspektive der Neuen Frauen-
bewegung hat beide Generationen im
Blick: Die Autorinnen der Arbeiter-
zeitung und die von ihnen porträtier-
ten Heldinnen. Auch wenn die Konti-
nuität immer wieder unterbrochen
wurde, sind doch Forderungen ver-
wirklicht worden. Wir stehen auf
ihren Schultern und haben weiter zu
tragen, was sie begannen. Die Konti-
nuität zu verlieren, schwächt, unsere
Geschichte lebendig zu halten, stärkt. 

Ruth Klüger spricht von einer drei-
fachen Perspektive, „die sich auut.
Die erste ist die Geschichte von etwa
zwanzig Frauen, die sich an den Fort-
schriskämpfen beteiligten; zweitens
die der Autorinnen, die in ihren Auf-
sätzen die Erinnerung an diese Pio-
niere bewahrten und nicht selten
selbst dazu gehörten; und schließlich,
in unserer Gegenwart, die kommentie-
rende Herausgeberin, die berichtigt,
ergänzt und auch manches Vorurteil,
das wir angeblich überwunden haben
(zum Beispiel gegen andere Völker-
gruppen), sachte und ohne zorn und
Aufregung, auch gelegentlich mit
unauffälligem Humor – wie wenn
Laura und Eleanor Marx als „die
Königstöchter“ aureten – zurechtrückt.
Geber liefert uns ein Panorama und
regelrechtes Füllhorn zur Entwicklung
der Frauen im Sozialismus, in den Wor-
ten derer, die dabei waren und derer, die
ihnen nahestanden. Wohltuend wirkt
dabei Eva Gebers sachlich engagierter
Stil“ (Der Standard). z
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marieta Kaufmann, Geschäsfüh-
rerin des Netzwerks Soziale Verantwor-
tung, zieht Bilanz über die Einreichun-
gen: „Bis Ende oktober wurden elf
Nominierungen eingereicht. Ein erfreu-
liches, aber auch erschreckendes Ergeb-
nis. Die nominierten Fälle sind ein
Abbild der Wirkungen unternehmeri-
schen Handelns im Jahr 2013, wobei
ein Schwerpunkt im Arbeitsbereich
auszumachen ist. Ausbeuterische und
unmenschliche Arbeitbedingungen
durch österreichische Unternehmen
wurden gleich durch mehrere Nomi-
nierungen nachgewiesen – sowohl
außerhalb aber auch innerhalb Europas.“

Die Shortlist wird am 20. Jänner ver-
öffentlicht. Der Preis wird zum Welag
der Sozialen Gerechtigkeit, am 20.Feber
2014 im off-eater in Wien verliehen. 

Vom 20. Jänner bis zum 18. Feber
2014 kann online über das übelste
Unternehmen abgestimmt werden.

informationen: schandfleck.or.at
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Die Gemeindebediensteten.

 

Über 200.000 Gemeindebedienstete Österreichs in über 200 Berufsgruppen sind 365 Tage im Jahr da, wo Sie sie brauchen.

Auch während der Feiertage sind wir            wo Sie uns brauchen. 

 

reges interesse gab es auch

dieses Jahr für den ßchand-

fleck 2013, bei dem das

 gesellschaftlich unverant-

wortlichste unternehmen

(organisation oder einzel-

person) gesucht wird.


