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auch in der letzten Bundes-

länderrunde gehört die

aUge/Ug zu den

gewinner Innen.

das drie Mandat bedeutet fraktions-
status – und damit mehr Mitsprache
in der arbeiterkammer. „Wir haben
bewiesen, dass wir uns konstruktiv
einbringen und in vielen Bereichen
auch die arbeit der arbeiterkammer
mit beeinflussen können. Wir freuen
uns schon drauf, künig verstärkt und
noch intensiver mitzuarbeiten!“ so
stefan taibl, spitzenkandidat und ak-

rat. neben ihm werden auch renate
partei und karl Werilly in die arbei-
terkammer-Vollversammlung einzie-
hen, Brigie reiter und Mustafa
delice werden als Ersatzmitglieder in
die arbeit eingebunden.

Mit straßentheater und Werkel-
mann machte die auGE/uG passant -
Innen auf die aktuellen emen in der
arbeiterkammer und die forderungen
der auGE/uG aufmerksam: 

gesetzlicher Mindestlohn, •
mehr freizeit und kein 12-stunden-•

arbeitstag, 
Öffi-offensive •
und mehr Mitsprache im Betrieb. •

Wichtiges ema war auch die
unabhängigkeit der arbeiterkammer
von politischen parteien. denn in der
arbeiterkammer geht es um die Ver-
tretung von arbeitnehmerInnen und
nicht um die durchsetzung von regie-
rungsprogrammen.

unterstützt wurden sie von den
Grünen, die im Wahlkampf für die
auGE/uG aufgerufen haen. Wer-
mutstropfen war auch bei der nieder-
österreichischen arbeiterkammer-
Wahl, dass es nicht gelungen ist, hun-
dert prozent der potentiellen Wähler -
Innen ins Boot zu holen. die „Grünen
GewerkschaerInnen“ waren leider
erfolgreich auf stimmenfang – und

das, obwohl ihnen Grüne kompetenz
und emen absolut fehl(t)en. und
auch die freiheitlichen arbeitnehmer
haben ein Mandat zugelegt. neu ein-
gezogen sind die listen koMintern
und die liste perspektive. 

Bei der auGE/uG kämpfen alterna-
tive, grüne und unabhängige Gewerk-
schaerInnen gemeinsam für soziale
und ökologische Verbesserungen für
arbeitnehmerInnen. Wir werden das
errungene drie Mandat jedenfalls
auch dafür nutzen, künig besser und
laufend über unsere konstruktive
arbeit in der arbeiterkammer zu
informieren. z

Arbeiterkammer-Wahl 2014
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Im JunI

Von Wahlen und demokra -
tischen Grundrechten

die Wahlen sind geschlagen, und es
gab viel Grund zum Jubeln: die
auGe/uG hat bei der ak-Wahl in
allen Bundesländern stimmen und /
oder mandate gewonnen!

nach den Gewerkschaftswahlen
bei den Gemeindebediensteten ist die
kiV/uG trotz leichter Verluste nach
wie vor zweitstärkste kraft in Wien.

doch es waren nicht die letzten
Wahlen in diesem Jahr: im herbst
stehen Personalvertretungswahlen
im Öffentlichen dienst an. die kol-
leginnen von der uGöd freuen sich
über Gruppen, die für die unabhän-
gigen zur Wahl antreten möchten.
näheres im Blattinneren.

Weiterhin gesammelt werden
unterschriften für unsere Bürger -
inneninitiative für arbeitszeitver-
kürzung – weitere informationen
gibt es auf www.auge.or.at. 

Während ich diese Zeilen hier
schreibe, kam es in Wien zu Polizei-
repression anläßlich der antifaschi -
stischen Gegendemonstration zum
aufmarsch der identitären. diese
werden unter anderem von Bürger-
meister häupl als neofaschistische
organisation, die nach dem ns-Ver-
botsgesetz verboten gehört, bezeich-
net. Womit ein Protest dagegen
demokratisches Grundrecht, wenn
nicht sogar Bürgerinnenpflicht,
wäre. und auch aus unserer gewerk-
schaftspolitischen, antifaschistischen
sichtweise nötig ist.

Editorial 
von renate Vodnek
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Thema

ie politische landscha in Österreich ist wieder
einmal in Bewegung. und in aufregung. der
Grund: die nEos, die im herbst überraschend in
den nationalrat einzogen und seit damals einen
regelrechten hype erleben. die neue, so unver-

braucht wirkende partei, so scheint es zumindest, eignet
sich dabei bestens als projektionsfläche für alle hoffnun-
gen, Wünsche und sehnsüchte krisengeschüelter und von
der politik frustrierten BürgerInnen. 

In zeiten, wo politische programme, weltanschauliche
orientierung und „klassenzugehörigkeit“ immer weniger
Bedeutung für Wahlentscheidungen bekommen, scheinen
die politischen newcomer vielen WählerInnen eine will-
kommene alternative zu sein. 

steuerkonzepte in pink? keine ahnung, gibt’s die? •
sozialpolitische positionen? ah so, die haben so•
was auch? 
Wirtschaspolitik? pfuuuhhh, überfragt … •
hauptsache neu, hip, urban, fesch. Ja und a bisserl spin-

nert mit den flügerln und dem Baumumarmen dürfen’s
ruhig auch sein. Innerhalb kürzester zeit umfragewerte im
zweistelligen Bereich lassen die nEos inzwischen durch-
aus realistisch von Einzügen in künige landes-, ja selbst
die Bundesregierung träumen … und dann kam Mlinar.

Marktfundamentalismus mit
menschlichem antlitz?

Wenn das herz voll ist, geht der Mund über, sagt der
Volksmund. Ist einmal gewählt worden, ist’s mit dem
 stimmenmaximierenden und ja gar so modern wirkendem

„Ideologie wählen, brauch’ma ned“ vorbei und es bricht aus
einem / einer heraus. schließlich soll ja Österreich erneuert
werden. rundum. 

privatisierungen? Ja, warum denn nicht? am besten•
auch gleich die Wasserversorgung, das Gesundheitswesen,
die Müllabfuhr. 

keine denkverbote! der Markt, der wird’s schon richten. •
und ein erstes aufschrecken der braven WählerInnen,

die unter „liberal“ ganz was anderes verstanden wissen

wollen als irgendwelche privatisierungsphantasien. hat
das nein zur Gratis-zahnspange – ohnehin nur ein Min-
derheitenprogramm und bei weitem nicht für alle – schon
verwundert und schon etwas am freundlichen Image der
nEos gekratzt, scheinen nun die neoliberalen privatisier -
ungsphantasien doch tief in die nEos-sympathisantInnen-
scha hinein Verunsicherung zu erzeugen. 

Vielleicht sind die nEos doch gar nicht so lieb, wie sie
sich geben? das erkannte offensichtlich auch der partei-
chef, der seine flügel plötzlich etwas gestutzt sah und eine
leichte korrektur andeutete. allerdings keine inhaltliche,
nein, nein, da sei an Mlinar nix auszusetzen. Es käme nur
auf die art „es auszudrücken“ an, Meinungsverschieden-
heiten gebe es keine. Jede andere stellungnahme wäre
auch tatsächlich überraschend gewesen. 

denn was tatsächlich vielmehr an den privatisierungs-
vorhaben der nEos verwundert, ist die Verwunderung
von nEos-sympathisantInnen über den neoliberalen
nEos-kurs. Ein kurzer Blick ins programm würde nämlich
eigentlich genügen, um die nEos als das zu identifizieren,
was sie tatsächlich sind: Gar nicht liebe Marktfundis,
denen es bislang allerdings ganz gut gelungen ist, ihren
radikal neoliberalen kurs hinter einem „menschlichen
 antlitz“ zu verbergen. 

neoS und Steuern – der parlamentarische arm
der Industriellenvereinigung

„die steuern sind so hoch, dass leistung sich nicht aus -
zuzahlen scheint“ analysieren nEos in ihrem Wirtschas-
programm. nicht nur die steuern sind zu hoch, auch die

„steuer- und abgabenquote“. die muss runter. die Vision
daher: „Österreich ist ein araktiver Wirtschasstandort,
der sich durch eine sinkende abgabenquote … auszeichnet.
die Menschen haben mehr Geld zur Verfügung, weil sie
weniger steuern zahlen müssen“. 

urcool – wäre da nicht ein problem: wenn der staat
weniger Geld einnimmt, gleichzeitig aber auch noch die
schulden abgebaut werden sollen (die nEos fordern natür-
lich auch die schuldenbremse in der Verfassung), dann

sie gelten als politische senkrechtstarter. sie gelten als schick, hip, modern,
unverbraucht und ausgesprochen interessengeleitet. oder wie schon armin Wolf twitterte:

„die Industriellenvereinigung kandidiert als nEos.“ Von Markus Koza.

nichts neoS
unter der Sonne
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wird es wohl bei den staatsausgaben drastische Ein-
schnie geben müssen. Wo zwangsläufig gespart werden
wird, weil eben steuern und abgaben heruntergefahren
werden, ergibt sich aus einem Blick in die steuervor-
schläge der Industriellenvereinigung. 

Warum das, wenn von nEos die rede ist? nun, ganz
einfach: weil die nEos nicht nur das steuerprogramm der
Industriellenvereinigung kopieren, sondern sich auf dieses
auch ausdrücklich beziehen. so findet sich im programm
immer wieder als klammerausdruck: „analog dem steuer-
modell der Industriellenvereinigung – faIrsteuern“. und
das faIrsteuern-Modell der Industriellenvereinigung hat’s
in sich, häe einen wahren sozialen kahlschlag zur folge,
würde es umgesetzt. 

die nEos sind live dabei. die Vorschläge der Industriel-
lenvereinigung beziehungsweise nEos:

abschaffung des Wohnbauförderungsbeitrags – knapp•
über 870 Millionen Euro

kürzung der Beiträge zum Insolvenzentgeltfonds um ein•
knappes driel 

reduktion der Beiträge zur unfallversicherung um ein•
fünel

kürzung der Beiträge zum flaf um ein gutes driel,•
zirka 1,7 Milliarden Euro 

reduktion der kommunalabgabe um ein driel, um•
875 Millionen Euro

kürzung der Beiträge zur arbeitslosenversicherung um•
rund 20 prozent 

In summe 4,4 Milliarden Euro an Entlastungen für die
unternehmen. nun, wo Einnahmen gekürzt, wo unter -
nehmen „entlastet“ werden, müssen natürlich entspre-
chende leistungen gekürzt werden. 

für arbeitslose. •
für den Wohnbau. •
für arbeitnehmerInnen, deren Betriebe in Insolvenz•

gegangen sind. 
für Invalide. •
für kinder. •

für kommunen: denn die hier – ausnahmsweise – ange-•
dachte Gegenfinanzierung über eine Erhöhung der Grund-
steuer kompensiert die ausfälle für die ohnehin schon
klammen kommunen keineswegs. 

kürzungen von leistungen, die allesamt in der Mehrzahl
arbeitnehmerInnen zugute kommen. liberal ist eben nicht
lieb. liberal ist eben brutal. zumindest gegenüber arbeit-
nehmerInnen. 

Was wollen neoS noch? 

den Einstiegssteuersatz senken. die Industriellenverei -
nigung gleich auf zehn prozent. klingt gut. nEos wollen
gleichzeitig den höchststeuersatz anheben. die Industriel-
lenvereinigung den höchststeuersatz von 50 auf 43,75 pro-
zent senken. klingt gleich viel weniger gut. 

Insgesamt sollen die geprüen Einkommenssteuer -
zahler Innen im steuerkonzept der Industriellenvereini-
gung um 8,4 Milliarden Euro entlastet werden. neo -
entlastung. 8,4 Milliarden Euro, die im Budget fehlen.
Gegenfinanzierung gibt es nämlich so gut wie keine. 

diese Entlastung muss also einmal mehr ausgabenseitig
finanziert werden. durch leistungskürzungen. für wen
wohl? sorry, eine partielle Gegenfinanzierung haben
Industriellenvereinigung und nEos gefunden. durchs
13. und 14. Monatsgehalt, von den arbeitnehmerInnen
selbst. die sonderzahlungen sollen nämlich vollkommen
in die steuerprogression mit einbezogen werden. 

nun stimmt natürlich, dass die steuerliche Bevorzugung
von urlaubs- und Weihnachtsgeld tatsächlich verteilungs-
politisch problematisch ist. historisch gesehen war die
steuerliche Bevorzugung des 13. und 14. Monatsgehalts
allerdings nichts anderes als eine steuerliche „Wiedergut-
machung“ gegenüber großzügigeren steuerlichen Gestal-
tungsspielräumen von selbständigen. nichtsdestotrotz:
zumindest hohe Einkommensbestandteile des 13. und
14. Monatsgehalts sollten einer stärkeren progression
unterworfen werden. 

Was allerdings nEos und Industriellenvereinigung
 vorhaben, ist die vollständige Einbeziehung der 13. und
14. Monatsgehälter – also auch der kleinen und mileren –
in die steuerprogression. Gut steigen dagegen die spitzen-
verdienerInnen aus: die Industriellenvereinigung will die
Bemessungsgrundlage für ihren auf 43,75 prozent gesenk-
ten spitzensteuersatz auf ein zu versteuerndes Einkommen
über hunderausend Euro verschieben. so auch die nEos.
die partielle Gegenfinanzierung zur steuerreform, die es
also gibt, zahlt sich die Masse der arbeitnehmerInnen
selbst. Eine Gegenfinanzierung über Vermögenssteuern
wird ja kategorisch ausgeschlossen. 

hinsichtlich ihres klientelismus stehen nEos ihren
 artverwandten in der ÖVp um nichts nach. Wie wollen
dann nEos den gewaltigen steuer- und abgabenausfall
von über zehn Milliarden Euro aus dem Industriellenverei-
nigungs-Modell dann finanzieren? 

Bitte umblättern

Privatisierungen?
Ja, warum denn
nicht? 

am besten auch
gleich die
Wasserversorgung



neoS ganz alt – 
der privatisierte nachtwächterstaat

nun, nEos lassen auch darüber eigentlich keine zweifel.
Ein Blick ins programm genügt, um sta pink bleich zu
werden. zumindest aus arbeitnehmerInnensicht: „die
reduzierung der tarifsätze, die Entlastung des faktors
arbeit und die sanierung der staatsfinanzen erfolgt primär
ausgabenseitig durch strukturreformen und Einsparungen“.
ziel ist, die „… staatsschuldenquote mielfristig auf sech-
zig prozent, langfristig unter fünfzig prozent des Bruo -
inlandsproduktes zu senken.“ 

und im Vorwort zum kapitel „abbau der staatsschulden
und des staatseinflusses“ heißt es bereits einleitend: „die
leistungen des staates sind klar auf schlank gehaltenen
Verwaltungs- und Versorgungsleistungen zu beschränken.“
der liberale „nachtwächterstaat“, der sich nur noch um
den schutz der persönlichen freiheit und des privateigen-
tums kümmern soll, nimmt im nEos-programm ganz
 konkrete formen an. 

und weiter: „privatwirtschaliche leistungen sind unter
betriebswirtschalichen Gesichtspunkten ohne direkte
Einflussnahme des staates von einem funktionierenden
Markt anzubieten“. Während der staat halt ganz offen-
sichtlich nicht so gut „funktioniert“. Wer also nun tatsäch-
lich ob der Mlinar’schen privatisierungsträume, die strolz
anders „ausdrücken“ würde, überrascht ist, hat das pro-
gramm nicht gelesen. nun natürlich, von Wasserprivatisie-
rung und einem hoch auf das private Gesundheitswesen
steht da nicht unmielbar was drin, so viel Gespür haben
etliche der nEos-spitzenfunktionäre aus ihrer beruflichen
Erfahrung als lobbyistInnen, unternehmensberaterInnen
und Werbefachleute selbstverständlich mitgebracht. 

Wohin der kurs des neuen Österreichs allerdings gehen
soll, zeichnet sich im nEos-programm recht deutlich ab:

Öffentliche anteile in Webewerbsbranchen wie Energie,•
telekom und schienenverkehr (!) sind zugunsten der
staatsschuldentilgung weiter zu privatisieren

sämtliche verbleibende staatsbeteiligungen sollen in die•
ÖIaG eingebracht werden. Eine wesentliche aufgabe die-
ser ÖIaG dabei: die Vorbereitung von punktuellen privati-
sierungen. unter anderem um risikokapital für Jungunter-
nehmerInnen frei zu machen.

Ja, das ist Industriepolitik, wie sie zukunsträchtiger
nicht sein kann. da haben nEos von dieser und alten
regierung schon einiges übernommen, was so gar nicht
modern ist: privatisieren, um zu sanieren sta sinnvoller,
strategischer Beteiligungs- und standortpolitik als verant-
wortungsvoller, nachhaltig agierender Eigentümer. nein,
lieber privatisieren um aus den Erlösen start ups zu spon-
sern. klingt volle urhip. klingt volle urban. klingt nEos.

Sparen, sparen und nochmals sparen – 
Flügel stutzen mit neoS 

nun, nachdem ideologisch motivierte privatisierungen
unter konsolidierungsdruck in der regel auch nicht das
einbringen, was sich die VerkäuferInnen erhoffen, müssen
zusätzliche Wege des schuldenabbaus gesucht werden,

angesichts der löcher, die nEos-steuerreformen in staats-
haushalten hinterlassen. noch dazu, wo es auch ein aktuel-
les Budgetdefizit von verorteten rund zehn Milliarden Euro
zu schließen gilt. 

also: Was tun? Ganz einfach: „ausgaben (müssen)
zumindest um diesen Betrag gekürzt werden.“ und nicht
nur das: es sind auch noch „weitere Einsparungen vorzu-
nehmen“ um die bestehenden staatsschulden abzubauen
und „neue Einkommensquellen zu finden“. 

Wobei nachfolgende auflistung keine zweifel offen lässt,
dass Einkommensquellen jedenfalls nicht bei neuen steu-
ern zu suchen sind. 

Innerhalb der nächsten legislaturperiode soll – bei•
gleichzeitiger kürzung der arbeitslosenbudgets (siehe
oben) und rekordarbeitslosigkeit – das durchschniliche
pensionsantrisalter gleich um 4 Jahre auf 62 erhöht und
das pensionsantrisalter für frauen „rasch“ angeglichen
werden. die „hacklerregelung“ soll sofort gestoppt werden.

nulllohnrunden durch Einfrieren der lohn- und Gehalts-•
summe im öffentlichen dienst für die nächsten fünf (!)
Jahre – im nEos-programm unter dem Begriff „lohn-
und Gehaltsbremsen“ zu finden – sollen eine Milliarde pro
Jahr bringen. und die entsprechenden massiven reallohn-
verluste von geschätzten mindestens fünfzehn prozent für
die Betroffenen!

Im schulbereich wollen die nEos umschichten (von der•
Verwaltung zum Bildungsangebot), aber das Budget sonst
einfrieren. ob mit derartigen rupfungsaktionen unseren
kindern tatsächlich flügel verliehen werden können?

Ist der Verzicht auf Großtunnelprojekte noch eine sinn-•
volle forderung der nEos, zeugt jene nach einem grund-
sätzlichen aufschieben beziehungsweise reduzieren von
öffentlichen Investitionen seitens Gemeinden, länder und
des Bundes mien in der krise nicht wirklich von wirt-
schaspolitischem hausverstand.

Bleiben schließlich forderungen wie die Bekämpfung•
von schwarzarbeit und die drastische kürzung der partei-
enförderung um 75 prozent als populistisches Blinken.

zusammengefasst: Besonders betroffen von den spar-
maßnahmen der nEos wären pensionistInnen, öffentlich
Bedienstete, der Bildungsbereich sowie die öffentlichen
Investitionen. Was das für die wirtschaliche Entwicklung
bedeutet? Massive realeinkommensverluste von hundert-
tausenden arbeitnehmerInnen dämpfen den Massenkon-
sum. zurückgefahrene öffentliche Investitionen senken die
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Privatisierungen?
Ja, warum denn

nicht? 

am besten auch
gleich das

Gesundheitswesen
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öffentliche nachfrage. Beides führt zu einem anstieg der
arbeitslosigkeit und einem längeren verharren darin, weil
das pensionsantrisalter erhöht wird. Was bei pensionen
gespart wird, wird in der arbeitslosenversicherung ausge-
geben, wobei deren Einnahmen allerdings wegzubrechen
drohen (siehe Industriellenvereinigung-Vorschläge zur
senkung der lohnnebenkosten). 

das verschär das armutsrisiko der betroffenen und
reduziert noch einmal gesamtwirtschaliche nachfrage
und fördert einmal mehr den anstieg von arbeitslosigkeit.
dafür wird die parteienförderung gekürzt. nEosliberale
Wirtschaskompetenz vom feinsten … Wer lesen will, der
lese. Er/sie möge nur zuvor eine eventuell auf der nase
 sitzende rosarote Brille abnehmen.

arbeitnehmerInnen: 
entfesselnde Knebelung

freiheit ist einmal immer vor allem die eigene. Eine
Bewegung, gemacht von mehr oder weniger kleinen und
mileren selbständigen und Webewerbsfans, die „funk-
tionierende“ Märkte selbst dort noch verorten, wo diese
gerade zusammenbrechen, hat dementsprechend ihren
ganz spezifischen freiheitsbegriff. und einen ganz eigenen
zugang zum ema arbeit. Mit einer entsprechend kurzen
programmatischen abhandlung. 

die zu lesen zahlt sich dennoch aus, zeugt sie doch so
richtig schön davon, dass nEos mit so etwas wie arbeiter -
Innen, angestellten oder ähnlich altmodisch „reguliertem“
Volke nicht so recht was anzufangen weiß. und schon gar
nichts mit so etwas wie – pfui – Gewerkschaen. also,
was findet sich zum ema?

an sich wenig. Wozu auch? Man ist marktgläubig. Wer
etwa was zum ema leistung und löhne sucht, wird
wenig finden außer, dass sich „leistung lohnen muss“. der,
der mehr leistung bringt auch mehr davon haben soll und
das sonst übliche liberale Blabla. Mindestlöhne? arbeits-
recht? arbeitsverfassung? Mitbestimmung? nitschewo,
kein ema. 

Wenn arbeitnehmerInnen einmal explizit erwähnt wer-
den, dann im zusammenhang mit arbeit geber Innen und
deren expliziten Bedürfnissen. Vor allem bei arbeitszeiten.
nEos wollen das proletariat nicht nur von der pflichtmit-
gliedscha zur kammer befreien, sondern auch von so läs-
tigen regelungen wie kollektivverträgen, weil die natür-
lich der freiheit schon recht entgegenstehen und mit kol-
lektivverträgen das Entfesseln nicht so recht gelingen will. 

augenmerk widmen die nEos dabei der arbeitszeit. die
wollen sie tatsächlich weitgehend jeglicher regelungen
entledigen, die irgendeiner Entfesselung entgegenstehen.
Im programm heißt das dann: „keine generelle uhrzeit-
und wochentagsgebundene festsetzung der arbeitszeit
sondern Vereinbarung im Einvernehmen zwischen arbeit-
geberInnen und arbeitnehmerInnen auf Betriebsebene im
sinne des Interessensausgleich, unter Berücksichtigung
des kollektivvertrags und nachhaltigkeitszielen in Bezug
auf die Gesundheit.“ Was krank macht, ist dann vermutlich
im Einvernehmen herzustellen, auch darüber wird der
Interessensausgleich wohl herzustellen sein. dieser hat

individuell und bloß nicht kollektiv zu erfolgen. Wer sich
diesem Interessensausgleich verweigert … tja, es muss ja
nicht jede/r arbeiten gehen.

aber war da nicht ausdrücklich eine Bezugnahme auf
„kollektivverträge“. nur nicht täuschen lassen, mit kollek-
tivverträgen, wie wir sie kennen, haben die nEos nichts
am hut: kollektivverträge sollen lediglich Mindestvorga-
ben beinhalten und reinen „richtliniencharakter“ bekom-
men, also zu so eine art orientierungshilfe für Gutmei-
nende ohne tatsächliche Bindungswirkung zurechtgestutzt
werden. damit wären Gewerkschaen der Gestaltungs-
macht in der Wirtscha beraubt, kollektive Mitbestim-
mung ausgehebelt. arbeitnehmerInnen verlören ein regu-
lativ, das zumindest ansatzweise so etwas wie einen „Inte-
ressensausgleich“ herstellen kann. und während kollektiv-
verträge heute mit abschluss rechtswirkung entfalten und
die Einhaltung derselben vor Gerichten einklagbar ist, wol-
len nEos kollektivverträge auf eine liste empfohlener
Mindestvorgaben reduzieren. freiheit, die unternehmen
entfesselt und arbeitnehmerInnen bislang garantierter
freiheiten beraubt. freiheit, die arbeitnehmerInnen wie-
der zurück in den alten knebelstatus befördern soll. da ist
die Befreiung der arbeitnehmerInnen von „historisch
gewachsenen privilegien“ beim kündigungsschutz nur
noch das berühmte tüpfelchen auf dem i.

Was bleibt also von den modernen, urbanen, super -
coolen, hipen und so wahnsinnig beflügelten nEos bei
näherer programmbeschau? nicht viel außer der ständig
alte konservative bis neoliberale Mief, Moder, aus der
 tiefsten ÖVp-Moenkiste. schöner verpackt, mit schönen
Menschen, schönen Worten und floen sprüchen, ein paar
gesellschasliberalen anleihen hier und etwas grünem
anstrich da. Mag schon sein, dass die traditionellen
 parteien ganz schön alt ausschauen. Ein floes pink macht
allerdings noch lang nichts neues. und noch lange nichts
Besseres. z

Privatisierungen? 
Ja, warum denn nicht? 

am besten auch 
gleich die müllabfuhr.
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aUFrUF
personalvertretungswahlen am 26. und 27. november 2014: 

Interessen der KollegInnen 
parteiunabhängig vertreten!

die uGöd setzt sich ein
für ein konjunkturpaket Bildung, soziales, Gesundheit, kultur und öffentliche dienste•
für die rasche Einführung von Vermögens- und spekulationssteuern zur sicherung der öffentlichen dienste•
für die Beendigung von sparprogrammen mit personalabbau und reallohnverlusten•
für demokratie in der arbeitswelt und umverteilung zu den frauen bis zur Gleichstellung•

die uGöd unterstützt wahlwerbende Gruppen
mit Beratung und unterlagen zu den Wahlverfahren•
mit uG-Bausteinen für Wahlinformationen•
mit schrilichen und elektronischen Materialien•
mit zuschüssen zu druck-, reise- und Bildungskosten•

Glück auf!

Für die Bundesleitung der UgÖD: reinhart Sellner, gary Fuchsbauer, Ingo hackl, Manfred gengler,
ernst eigenbauer, Beate neunteufel-Zechner
Kontakt: office@ugoed.org, reinhart.sellner@gmx.at, Belvederegasse 10, 1040 Wien
Informationen: ug-oegb.at/ugoed, Kreidekreis: oeli-ug.at



das sparpaket öffentlicher dienst
wurde von spÖ und ÖVp abge-
segnet, auf kosten der alität
des sozial- und rechtsstaates, auf
kosten von Bildungs- und zukunschancen.
auf kosten aller Menschen, die auf öffentliche
leistungen angewiesen sind.

auf dem rücken der kollegInnen
im öffent lichen dienst, die weitere
arbeits platzvernichtung durch
Bund, länder und Gemeinden mit

Mehrarbeit und Überbelastung kompensieren
sollen – trotz ständig steigender anforderun-
gen – bis zum Burnout.

Wie schaut es eurer Meinung nach aus mit der gewerkschaft lichen
Gegenwehr?
Während die regierungsparteien sPÖ und ÖVP das abwälzen der „notverstaatlichten“

hYPo-milliarden auf arbeitnehmerinnen, auf prekär Beschäftigte, schein-
 selbständige und arbeitslose, auf Junge und alte, auf öffentlich Bedienstete aller
Bereiche betreiben, empören sich GÖd-spitzenfunktionäre lautstark über den „hYPo-

skandal“ und akzeptieren gleichzeitig den von der regierung verkündeten „sachzwang“
weiterer einsparungen im öffentlichen dienst + den ausgegliederten Betrieben.

Welche Gewerkschaftspolitik wünschst du dir?

es braucht eine parteiunabhängige, offensive Gewerkschaftspolitik. das bedeutet

ein aktives eintreten für kampfmaßnahmen gegen die fortgesetzten angriffe

der regierung auf arbeitsplätze und arbeitsbedingungen und einkommen der

öffentlich Bediensteten: aufnahmestopp beenden – Vollarbeitsplätze statt Befrist -

ung, teilzeit, Präkariat und arbeitslosigkeit – demokratisches dienstrecht statt

arbeitszeiterhöhung und nulllohnrunden – 35-stundenwoche. es braucht ein

gemeinsames Vorgehen mit ÖGB und arbeiterkammer zur sicherung des sozial-

staates und seiner öffentlichen dienste durch vermögensbezogene steuern und gegen

das sichern von spekulationsgewinnen für Banken und anleger.

alleS hyPo
anlässlich der Budgetrede

von Finanzminister Spindel -

egger haben wir Reinhart

 Sellner  gefragt, was er von

den Sparmaßnahmen im

 öffentlichen Dienst hält.
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Was sind eure Forderungen an die Bundesregierung?
Wir, die unabhängige Gewerkschaft er innen in der GÖd, fordern von der regierung
umverteilung – jetzt! Weiters eine ausreichende Budgetierung des öffentlichen diens-
tes und des sozial- und Bildungswesens. soziale und demokratische Politik muss für
menschenwürdige lebens- und arbeitsbedingungen aller sorgen, ohne Benachtei -
ligung durch Geschlecht, soziale stellung und herkunft. nicht nur in Österreich. z



So betrug das durchschniliche
Vorstandsgehalt im Jahr 2012 unge-
fähr 229.000 Euro (bruo), das ent-
spricht einer durchschnilichen jähr-
lichen Wachstumsrate seit 2001 von
4,8 prozent. Im Vergleich dazu betrug
das durchschniliche Gehalt der
angestellten 48.000 Euro (bruo), mit
einer jährlichen Wachstumsrate von
drei prozent. 

die Einkommens-schere zwischen
der führungselite und den „normal“
Beschäigten geht somit immer weiter
auseinander, dies war auch in den
 letzten Jahren wieder verstärkt zu
beobachten.
✂ Exorbitant hoch lagen zum Beispiel
die Vorstandsgehälter bei den Bundes-
forsten mit 442.000 Euro. die durch-
schniliche jährliche Wachstumsrate
der Vorstandsgehälter der letzten elf
Jahre war bei den Bundesforsten mit
6,8 prozent sehr hoch, während die
angestellten nur eine jährliche steige-
rung von drei prozent verzeichnen
konnten. 
✂ Ähnlich schief, wenn auch auf
niedrigerem niveau, geht es in der
Bundesversuchswirtscha Gesmbh zu.
hier kassiert ein Vorstand mit
29 angestellten zirka 192.000 Euro
(bruo) mit sechs prozent jährlicher
steigerung, während die wenigen
angestellten mit durchschnilich
2,6 prozent auf sehr niedrigem niveau
zufrieden sein mussten. 
✂ als neuerdings mit 2012 in der
aGEs nur mehr ein Vorstand geführt

wird, explodierte dessen Gehalt
 förmlich auf 367.000 Euro, nachdem
in den Jahren vorher „nur“ knapp über
200.000 Euro an zwei Vorstände
gezahlt wurden. Jedenfalls lag die
durchschniliche jährliche Wachs-
tumsrate des Vorstandsgehaltes der
aGEs seit 2003 sogar bei zwölf pro-
zent – ein prozentsatz, der weit höher
als eine durchschniliche spekulati-

onsrendite für diesen zeit-
raum einzustufen ist. der
durchschni der Beleg-
scha dagegen konnte
lediglich eine steige-

rung des Gehaltes von fünf prozent
für sich verbuchen. 
✂ seit Jahren ist im „land-, forst-
und wasserwirtschalichen rechen-
zentrum Gesmbh“ eine extreme
schieflage zu beobachten. hier
bekommt ein Vorstand, der 39 ange-
stellte managt, zirka 176.000 Euro
(bruo). der Vergleich zum Bundes -
rechenzentrum zeigt, dass dort für
über eintausend angestellte nur
unwesentlich mehr bezahlt wird. 

alles in allem, mit Blick auf eine
Gesamtanalyse, eine frechheit. Vor
allem vor dem hintergrund der Ein-
sparungen der regierung. finanz -
minister spindelegger meinte ja erst
kürzlich: „… das Geld durch Einspa-
rungen in der Verwaltung zu holen.
da wird es quietschen und krachen, es
wird Ecken und kanten auch in den
einzelnen ressorts geben.“ nur bei den
Vorstandsgehältern der ausgelagerten
Einheiten, da „quietscht und kracht“
es nicht. dort lächelt alles.

Und nun ein Positivbeispiel: 
Vor den Vorhang für einen applaus

soll nur das umweltbundesamt (uBa)
treten. hier hat sich der Vorstand in
wirtschalich schlechten zeiten
moderat verhalten und gleichzeitig die
durchschnisgehälter seiner Mitar -
beiterInnen merklich angehoben. der
uBa-Vorstand mit einem Bruogehalt
von 115.000 Euro hat lediglich ein
durchschniliches Einkommens-
wachstum von 1,5 prozent seit 2001
beansprucht und schae es gleich -
zeitig, das durchschniseinkommen
der angestellten um sechs prozent zu
verbessern. hier ist eine merkliche
leistung zu sehen, die es verdient,
hervorgehoben zu werden. 

Die UllF/Ug tritt auf gegen 
die zunehmende Einkommensschere•

in der Belegscha 
die weiterhin steigenden Gehälter•

und Boni der führungskräe in den
öffentlichen unternehmen,

eine eindimensionale Einsparungs-•
wut der regierung, die auf kosten
einer notwendigen Verjüngung und
sozialen ausgewogenheit der Beleg-
scha geht.

trotzdem, wir kämpfen weiter! z

Die aktuellen Zahlen stammen aus dem
rechnungshofbericht 2013

WaChSenDe SChere

Die UllF/Ug thematisiert

jährlich zum 1. Mai die

 fehlende lohngerechtigkeit

und wachsende Schere

 zwischen Managern und

angestellten in ausge -

lagerten einheiten des

 öffentlichen Dienstes. 

Von Josef Hoppichler.
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Josef hoppichler
gründete mit FreundInnen die „unabhängige
liste land-, Forst- und Wasserwirtschaft“
(UllF/Ug) im land wirtschaftsministerium
und ist Mitglied des dortigen Zentralaus-
schusses und Mitglied der Ugöd.
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Der Anfang beim ersten Einlangen
der dienststellenergebnisse: 1 Mandat
gewonnen, 1 Mandat verloren, 1 Man-
dat verloren. zu diesem zeitpunkt war
klar, wir werden wohl Verluste hin-
nehmen müssen. auch das hoffnungs-
gebiet „kindergarten“ blieb unter den
Erwartungen. nach studium der
tabellen, ist es leichter, zu einer reali -
stischen sicht zu finden: Ja, wir haben
verloren. aber nicht dramatisch:
00,34 prozent beim Wiener Gesamt -
wahl ergebnis. die kIV/uG ist nach
wie vor unangefochten die nummer 2.

Wechselbad-Beispiele

personalgruppenausschuss l und h•
dort kandidierte die so fair als fsG.

Wir haben bei den letzten Wahlen ver-
absäumt, diese kandidatur zu beein-
spruchen. denn ein wichtiger Grund
bei der nichtzulassung einer wahl -
werbenden Gruppierung ist die Ver-
wechslungsgefahr mit anderen listen.
Genau das ist aber massenha passiert.

die liste fsG Brandner hingegen
erreichte kein Mandat, obwohl sie im
dienststellenausschuss eindeutig die
Mehrheit eingefahren hat. die liste

„so fair“ wiederum hat im perso nal -
gruppen ausschuss der assistentInnen
gerade mal ein Mandat erreicht. aber
immerhin hat sie im dienst stellen -
ausschuss sehr viele stimmen dazuge-
wonnen. Mehr als irritierend und im
Gesamten nicht nachvollziehbar.
„ÄrztInnenliste“ in den spitälern•
Eine neue liste hat sich aus der

unzufriedenheit der ÄrztInnen ergrün-
det. anfangs wollten sich die Initiator -
Innen den unabhängigen anschließen.
aber nach etlichen Beratungen war
das dann doch kein ema. die Wahl
brachte dieser liste gute Ergebnisse
ein. diese kosteten der kIV/uG im
krankenanstalten verbund zumeist ein
Mandat pro dienststelle. umso ernüch-
ternder war die reaktion am Wahl-
nachmiag, an dem das Gerücht
 kolportierte wurde, dass die neuen
Mandats trägerInnen nicht in die aus-

schüsse gehen werden, um sich dort
einzu bringen und die anliegen der
ÄrztInnen vertreten werden.

Ämter für Jugend und familie•
die Mehrheit der kIV, welche über

8 Jahre für gewissenhae und ehrliche
personalvertretungs- und Gewerk-
schasarbeit stand, wurde in einen
Mandatsgleichstand umgewandelt
unter einer stimmen mehrheit für die
fsG. da ist es noch unglaublicher.
Eine liste, die eigentlich nur aus einer
person besteht, gewinnt.

nicht dass der kollege nicht enga-
giert wäre. Im Gegenteil. Viele poli-
tisch motivierte projekte im ausland
wurden von ihm unterstützt und
geleitet. auch die anliegen der sozial-
arbeit waren und sind ihm einen
 herzensangelegenheit. doch was in
absehbarer zeit, wenn er in ruhe-
stand geht. dann sollen schnell vor
der Wahl gefundene kandidatInnen
die personalvertretung und Gewerk-
schasarbeit machen. scheinbar kurz-
sichtig und ohne wirkliche perspek-
tive, dieser Blick in die zukun.

Bereiche, die ihre Mehrheit•
 ausgebaut / gewonnen haben

Marktamt, klosterneuburg, fsW, das
sind wieder die, welche die andere

seite der Medaille zeigen. Ihr Einsatz
und ihr Engagement wurden von den
WählerInnen goutiert. für weitere
fünf Jahre liegen die Geschicke in
ihrer hand. In der parkraumbewirt-
schaung haben wir unsere Mandats-
anzahl verdoppelt.

Mit ihnen freuen wir uns besonders,
da dort und da auch in der Vorwahl -
zeit versucht wurde zu tricksen. Mit
aggressiver fraktionswerbung und
Versprechungen, mit Gerüchten oder
ausschusszusammenlegung.

Bereiche, die ihre Ergebnisse fast•
unverändert halten konnten

sozialpädagogische regionen, stadt-
gartenamt, Ma 40 und das sozialmedi-
zinische zentrum ost dürfen sich hier
erwähnt wissen. kontinuierliche
Gewerkschasarbeit und sehr viel Ein-
zelvertretungsangelegenheiten sind
auch hier zu erwähnen. die Vielzahl
der MitarbeiterInnenkontakte wäre
eigentlich die Basis für einen rasanten
stimmen zuwachs gewesen.

Zukunft

doch so mancher und manche sollte
sich die frage stellen, wie lange das
noch gut gehen kann. schließlich und
endlich sind Mehrheiten auch mit
 ressourcen verbunden. real bedeutet
dass, die MehrheitsträgerInnen sind
freigestellt und können mit Goodies
aller art aufwarten.

die Ehrenamtlichen der kIV/uG
machen das alles neben ihren Jobs und
die paar, die freistellungen haben, sind
immer wieder verleitet, alles notwen-
dige zu kompensieren. aber der Wille
der WählerIn ist ihr himmelreich. z

KalT--WarM

Die KIV/Ug erlebte am

Wahlabend des 16. Mai ein

Wechselbad der gefühle.

Von Alfred Bastecky.
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Psychische Belastungen am
arbeitsplatz rücken zunehmend in den
Mielpunkt der aufmerksamkeit. 

dies hat wohl mit erhöhter sensi -
bilität und Enabuisierung zu tun, es
spiegeln sich darin aber auch ver-
schäre arbeitsbedingungen wieder,
in welchen der druck auf arbeitneh-
merInnen steigt. Wiederholt wird in
den letzten Jahren berichtet, dass psy-
chische Erkrankungen bereits die
zweithöchsten kosten im Gesundheits-
system, die längsten absenzen vom
arbeitsplatz und eine hohe anzahl an
Invaliditätspensionen verursachen. 

diesen Entwicklungen trägt die
novelle des „arbeitnehmerInnen-
schutz-Gesetzes“ 2013 rechnung, wel-
che die Wichtigkeit der psychischen
Gesundheit und der prävention
arbeits bedingter psychischer Belastun-
gen betont. als wichtige Errungen-
scha sind firmen nun verpflichtet,
eine Evaluierung psychischer Belas-
tungen am arbeitsplatz durchzufüh-
ren – eine chance zur Verbesserung
der alltäglichen arbeitsbedingungen! 

Was kann die rolle kritischer
arbeitnehmerInnen und insbesondere
von BetriebsrätInnen bei der umset-
zung dessen sein? damit die Evaluie-
rung nicht zum berühmten „feigen-
bla“ verkommt und auch wirklich die
vorhanden probleme in der jeweiligen
firma aufzeigt, muss sie gut gemacht
werden und bestimmten alitäts -
kriterien genügen. 

In fachkreisen wird von der verbrei-
teten tendenz berichtet, die Evaluie-
rung quasi nebenbei abzuhandeln und
das brisante ema dadurch unter den
tisch zu kehren. Einige firmenleitun-
gen wählen zum Beispiel die strategie,
die Evaluierung psychischer Belastun-
gen in anderen gleichzeitig durchge-
führten Befragungen zu verstecken.
dies widerspricht den alitäts -
kriterien für die Evaluierung, siehe
zum Beispiel den leitfaden des zen-

tralen-arbeitsinspektorats1). dort fin-
den sich auch weiterführende hin-
weise auf entsprechende Ö-normen.

BetriebsrätInnen haben ein Mitspra-
cherecht bei der Verwendung von per-
sonalfragebögen. Im sinn des Eintre-
tens für gesundheitliche Belange der
Belegscha kann hier angesetzt wer-
den. zudem sieht der leitfaden des
zentralen-arbeitsinspektorats eine
Einbeziehung des Betriebsrats bereits
in der Vorbereitung der Evaluierung

sowie über den ganzen umsetzungs-
prozess hinweg vor. das arbeitneh -
mer Innenschutz-Gesetz 2013 ermög-
licht weiters den Einsatz von arbeits-
psychologInnen als firmenexterne
ExpertInnen bei der umsetzung der
Evaluierung – leider als „kann-“, nicht
als „Muss“-Bestimmung (siehe hierzu
die stellungnahme des Berufsverban-
des der kritischen psychologInnen2). 

für das ema psychischer Belas-
tungen am arbeitsplatz ist es jedoch
unverantwortlich, auf psychologische
Expertise zu verzichten! das arbeit-
nehmerInnenschutz-Gesetz 2013 bietet
eine chance zur Verbesserung und
menschenfreundlicheren Gestaltung

von arbeitsbedingungen. Es liegt an
uns, die darin liegenden Möglichkei-
ten aufzugreifen und umzusetzen. z

1) www.arbeitsinspektion.gv.at/aI/
gesundheit/Belastungen/default.htm
2) gkpp.at/preview/aktuelles/
documents/PresseaussendungaSchg.pdf

arbeitnehmerInnenschutz-gesetz

ChanCe oDer FeIgenBlaTT 

Verpflichtende evaluierung

psychischer Belastungen

am arbeitsplatz: Wie kön-

nen arbeitnehmerInnen

und BetriebsrätInnen diese

Chance gut nützen?

Von Manfred Buchner.
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Manfred Buchner, Vize-obmann der gesell-
schaft kritischer PsychologInnen.
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-stunden-arbeitstag zum hungerlohn, ohne
soziale absicherung – in unserem land schnee
von gestern? 
leider nein. undok – die „anlaufstelle zur
gewerkschalichen unterstützung undoku-

mentiert arbeitender“ – will nun Menschen ohne recht -
mäßigem aufenthalt oder arbeitsbewilligung bei der
durchsetzung ihrer rechte helfen.

Es ist vollbracht! Was lange zeit undenkbar schien, ist
nun – dank unermüdlicher Vorarbeit engagierter Einzelper-
sonen – Wirklichkeit geworden: In den räumen des ÖGB
und in zusammenarbeit von nGos, Einzelgewerkschaen,
Österreichischer hochschülerInnenscha und arbeiter-
kammer ist eine anlaufstelle für undokumentiert arbei-
tende eingerichtet worden, die nicht nur Beratung, sondern
auch lobbying im Interesse der zielgruppe anbietet.

18 Stunden täglich 
für einen hungerlohn

leider bestätigt die Erfahrung immer wieder, dass längst
vergangen geglaubte arbeits- und lebensbedingungen
auch in Österreich wieder (?) realität sind. 

Besonders stark davon betroffen sind Menschen, deren
aufenthaltsstatus zumindest prekär oder der zugang zum
arbeitsmarkt beschränkt ist oder gar fehlt. Wie etwa bei
jenen köchen, die per Inserat in Indien für eine Gastrono-
miekee in Österreich angeworben wurden: sie arbeiteten
18 stunden täglich für einige hundert Euro im Monat und
haen während ihrer 8-monatigen tätigkeit gerade einmal
zehn freie tage. 

oder bei diplomatInnen beschäigte hausangestellte,
die o jahrelang ohne Wochenend- und urlaubsfreizeit
arbeiten, ihnen der zustehende lohn vorenthalten wird
und die als „dank“ dafür – hinter verschlossenen türen –
auch noch misshandelt werden. nicht zuletzt asylwerber -
Innen, studierende, geschiedene „angehörige“, etc. – das

österreichische fremdenrecht kennt mehr als fünzig ver-
schiedenen aufenthaltstitel für nicht-Eu-BürgerInnen,
jeder mit unterschiedlichen Berechtigungen verbunden.
und diese „titel“ können auch wieder ganz schnell, ohne
Verschulden der Betroffenen, verloren gehen: Bei den
meisten davon müssen die dokumente in regelmäßigen
abständen erneut vorgelegt werden, im herkunsland
übersetzt und beglaubigt. dass das mitunter nicht leicht
und schon gar nicht billig zu bewerkstelligen ist, zeigen
uns nicht nur die kriegerischen auseinandersetzungen in
manchen regionen dieser Erde, auch die „normalen“
Behördenwege sind in so manchen ländern schier unüber-
windbar und der Willkür ausgesetzt. auch auf den öster-
reichischen Behörden werden die anträge o nicht zeit -
gerecht behandelt – mit fatalen folgen für die Betroffenen.

lohnarbeit von MigrantInnen in dieser prekären situa-
tion ist in aller regel unsicher, schlecht bezahlt und gefähr-
lich. die liste der Beispiele ließe sich noch lange fortsetzen
– trotz hoher dunkelziffer, weil die meisten Vergehen aus
furcht um den aufenthalt gar nicht bekannt werden. nicht
immer fehlen den Betroffenen die entsprechenden aufent-
halts- oder arbeitspapiere – doch immer müssen sie darum
fürchten, wenn sie ihre rechte einfordern. 

rechte – auch ohne 
aufenthalts- oder arbeitspapiere

Was die meisten nicht wissen: ungeachtet ihres aufent-
halts- oder Beschäigungsstatus stehen den Betroffenen
rechte zu! ob rechtmäßiger arbeitsvertrag oder nicht:
Beschäigte unterliegen der sozialversicherung und haben
anspruch auf ordnungsgemäßes Entgelt. 

die durchsetzung dieser rechte ist aber schwer, für die
Betroffenen ohne hilfe o unmöglich und hinsichtlich
ihres aufenthaltes nicht ganz ohne risiko. undok, die
anlaufstelle für undokumentiert beschäigte arbeitneh-
merInnen, soll nun die notwendige hilfe schaffen. dort soll
einerseits in enger kooperation zwischen Gewerkschaen
und nGos, die ihr jeweiliges arbeits- beziehungsweise
fremdenrechtliches know-how einbringen, Einzelfall -
beratung und rechtsdurchsetzung stafinden. 

Menschen, wie sklaven gehalten – in Österreich nicht möglich? 
Von Klaudia Paiha.

arBeIT ohne Papiere –
aber nicht ohne reChTe

Klaudia Paiha, Mitglied im Vorstand der arbeiterkammer-Wien, im
Bundesvorstand der gPa-djp und im „UnDoK“-Vorstand.
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darüber hinaus aber soll die anlaufstelle auch
Empower ment und selbstorganisation fördern, Bewusst-
seinsbildung vorantreiben, politischen handlungsbedarf
und lösungsmöglichkeiten zur Verbesserung der situation
von undokumentiert arbeitenden aufzeigen.

Es ist zu erwarten, dass der zugang zur zielgruppe
schwierig sein wird und das Vertrauen darauf, dass die
unterstützung unter höchstmöglichem (aufenthalts-)
schutz der Betroffenen stafindet, erst erarbeitet werden
muss – frühere signale aus dem gewerkschalichen
Bereich deuteten ja eher in die umgekehrte richtung. 

um dieses Vertrauen zu erringen, werden auch deutliche
öffentliche politische positionierungen aus dem Gewerk-
schasbereich notwendig sein, die in richtung Verbesse-
rung des aufenthaltsrechtes und arbeitsmarktzuganges
gehen und MigrantInnen nicht als Bedrohung für den
arbeitsmarkt, sondern als Menschen mit einem recht auf
ein leben in Würde darstellen. soziale und rechtliche
 diskriminierung macht schließlich erpressbar und führt
letztlich zur schwächung aller lohnabhängigen. z

European umbrella march: 
EuROPE ACT nOW
Schutz und Sicherheit für Flüchtlinge in europa

die Europäischen flüchtlingshilfsorganisationen rufen auch

heuer wieder zum „European umbrella March“ am

20. Juni auf. Im vergangen Jahr hat sich die situation

der flüchtlinge in den krisenregionen nicht verbessert,

vielmehr ist es vor allem in syrien und seinen nach-

barländern zu einer dramatischen Verschärfung der

lage gekommen. 

In dieser situation weigern sich nach wie vor die meisten

europäischen staaten, syrische flüchtlinge ins land zu

lassen. an den Eu-außengrenzen wird organisierte

flüchtlingsabwehr betrieben. Wer es in Eu-länder wie

Griechenland, Italien oder Bulgarien schafft, wird mit

überforderten asylsystemen konfrontiert, die die Ver-

sorgung und Betreuung der flüchtlinge nicht gewähr-

leisten können. 

Wer seinen Weg in andere Eu-staaten fortsetzt, riskiert

durch die anwendung der dubliner konvention in die

überfüllten lager der länder an den außengrenzen

zurückgeschickt zu werden oder dort auf der straße

zu stehen. 

die von Österreich, aber auch von anderen staaten verkün-

deten Maßnahmen sind nicht einmal ein tropfen auf

den heißen stein. so zieht sich die aufnahme von fünf-

hundert flüchtlingen in Österreich bereits über viele

Monate hin, es fehlt an konzepten und Maßnahmen

zur Betreuung. Wie und wann unter diesen umständen

die versprochenen weiteren eintausend flüchtlinge ins

land geholt werden sollen, bleibt unklar.

der European umbrella March am Internationalen flücht-

lingstag steht daher heuer im zeichen der syrischen

flüchtlingskrise. 

Europäische nGos haben mit der kampagne EuropE

act noW ein zeichen gesetzt und drei zentrale forder -

ungen gestellt.

1. den flüchtlingen ermöglichen sicher nach Europa

zu gelangen

2. schutz der flüchtlinge an den Grenzen Europas 

3. zusammenführung von familien, die durch die

krise getrennt wurden
Die Petition der Kampagne „europea act now / europa
muss jetzt handeln“ (helpsyriasrefugees.eu) kann noch bis
20. Juni unterschrieben werden.

UnDoK

anlaufstelle zur gewerkschaftlichen unterstützung
undokumentiert arbeitender bietet:

kostenlose, mehrsprachige Information und•
 Beratung zu arbeits- und sozialrechtlichen fragen im
 aufenthaltsrechtlichen kontext

unterstützung bei der Geltendmachung vorent -•
haltener ansprüche aus undokumentierten arbeits-
verhältnissen (lohn, urlaubsgeld, krankengeld, …)

Workshops zur aulärung über rechte und•
ansprüche

förderung der gewerkschalichen (selbst-)•
organisierung

Vernetzung zwischen Interessenvertretung, nGos,•
communities und aktivistInnen in dem Bereich

fortbildungsangebote für MultiplikatorInnen•
lobby- und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung•

der situation von undokumentiert arbeitenden
Kontakt: office@undok.at, Telefon: (01) 53444-39040
Öffnungszeiten: Montag 9–12Uhr, Mittwoch 15–18Uhr
beziehungsweise nach Vereinbarung
ÖgB, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, raum 1913
undok.at
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iese zugespitzte frage vernebelt das problem.
Während nutzerInnen selbst wählen können, ob
sie etwa online-Banking oder finanz-online für
daten mit geringer aussagekra nutzen und es
auch gleichwertige alternativen dazu gibt, wird

mit ElGa eine neue stufe erklommen: Es werden wesent-
lich mehr, wesentlich sensiblere und wesentlich aussage-
kräigere daten als etwa beim online-Banking oder via
finanz-online erfasst – und dies in einer bisher nicht
gekannten Vollständigkeit. Gleichwertige alternativen für
patientInnen gibt es nicht.

Grund genug, sich ein wenig genauer mit ElGa, seiner
konstruktion und daraus resultierender probleme sowie
nicht angedachter problemlösungen zu widmen.

ElGa ist keine daten-, sondern eine link-sammlung.
ÄrztInnen, apotheken, Institute, spitäler etc. legen daten-
sätze über patientInnen an und speichern diese lokal, also
auf rechnern, die (so die eorie) physisch in den jewei -
ligen ordinationen, spitälern, Instituten (beziehungsweise
deren EdV-dienstanbieterInnen) stehen. ElGa selbst ist
nichts anderes als ein Verzeichnis von links zu den gela-
gerten daten. ElGa ist aber auch ein portal, über das auf
diese links zugegriffen werden kann, wobei die E-card
zugriffsschlüssel ist. ohne E-card sollte also kein zugriff
möglich sein.

Mit dieser angeblich dezentralen speicherung der
Gesundheitsdaten soll der Eindruck vermielt werden,
dass dieses system besonders sicher ist. Wahr ist dies
jedoch nicht. zum einen, weil die zur speicherung ver-
pflichteten stellen es sich aussuchen können, wo sie ihre
daten speichern. und da es um sehr viele daten geht,
 müssen zwangsläufig alternativen zur lokalen speiche-
rung gesucht werden. Gesundheitsdaten werden zukünig
in clouds einer kleinen zahl spezialisierter EdV-unterneh-
men landen. zum anderen aber auch, weil das ElGa-por-
tal ein zentraler zugriffsknoten ist, dessen (technisch kom-
plizierte) Überwindung zugang zu allen links ermöglicht.

schon jetzt werden sensible Gesundheitsdaten o ohne
große sicherheitsmaßnahmen in ordinationen gespeichert.
Wer kriminelle absichten hat, wird die technischen hür-
den des speicherorts wohl sehr leicht überwinden können.
Mit entsprechenden Bestimmungen zu schutzmaßnahmen

will das ElGa-Gesetz diesem zustand ein Ende bereiten.
doch um tatsächlich zu daten zu gelangen, müssen elek-
tronische oder physische EinbrecherInnen derzeit wissen,
in welcher ordination ein Mensch eigentlich patient oder
patientin ist. das wiederum wird mit dem zentralen
zugangsportal zu ElGa in zukun nicht mehr notwendig
sein, da es ja ein zentrales linkregister gibt.

auch wenn zur technischen Überwindung der sicher-
heitsmaßnahmen zum schutz des ElGa-portals mehr als
einfache userInnenkenntnisse notwendig sind, macht die
alität der dahinter liegenden daten ElGa zu einem
prioritären ziel. derart umfassende Gesundheitsdaten
haben etwa für pharmakonzerne, Versicherungen oder
auch arbeitgeberInnen und GläubigerInnen enormen Wert.

aber auch jenseits aller phantasien über datensicherheit
und kriminelle Energie gilt es, einige Mythen in zusam-
menhang mit ElGa aufzuklären.

ElGa wird keinesfalls eine Erstversorgung in notfällen
beschleunigen. In notfällen kann sich kein arzt und keine
Ärztin darauf einlassen, mit der datensuche zeit zu verlie-
ren und gefundene daten ungeprü in der Behandlung zu
verwenden. Im notfallprozedere werden diese daten phy-
sisch erhoben: das spart zeit, die bei der reung von
Menschenleben wichtig ist und reduziert fehler.

ElGa beendet mitnichten das lästige herumschleppen
medizinischer dokumente. so obliegt es den behandelnden
ÄrztInnen, röntgenbilder oder Mrt-daten via ElGa
zugänglich zu machen. Gespeichert wird nur der Befund,
nicht aber – speicherplatz kostet schließlich Geld – die
 Bilder selbst. Wer also etwa eine zweite Meinung zu Mrts
einholen will, gewinnt aus ElGa keinen Vorteil.

ElGa ist ein projekt der Verwaltung für die Verwaltung.
patientInnennutzen ist sekundär. Über ElGa kommt die
Verwaltung erstmals zu weitgehend vollständigen epide-
mologischen daten, auf die die Gesundheitsverwaltung
ihre planungen beziehen kann. Erstaunlicherweise
schweigt sich das Gesetz über dieses ElGa-ziel völlig aus.
und oberflächliche leserInnen könnten aus dem ElGa-
Gesetz sogar schließen, dass eine derartige Verwendung
von ElGa-daten verboten sei. Ein in paragraph 3 ElGa-
Gesetz versteckter Verweis erlaubt aber ausdrücklich die
Verwendung sensibler Gesundheitsdaten „für wissen-

online-Banking, finanz-online, nsa. und jetzt noch ElGa? 
Wird der Mensch endgültig gläsern? oder ist eh schon alles egal? Von Lukas Wurz.

Verlorene 
ChanCe
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schaliche forschung oder statistik“. und zwar ohne dass
die Betroffenen davon in kenntnis gesetzt werden müssen.

Womit wir auch beim datenschutzrechtlichen haupt -
problem gelandet sind: Wem gehören eigentlich die daten,
die in ElGa gespeichert sind?

Bereits jetzt speichern ÄrztInnen Gesundheitsdaten ihrer
patientInnen. so lange diese auf mehr oder minder privaten
pcs liegen, wird sich die frage des Eigentums nicht häufig
stellen. sobald diese aber zentral einsehbar sind, stellt sich
diese frage schon. als patientIn kann ich nicht völlig frei
über meine daten und den umgang damit bestimmen. Ich
kann zwar bestimmte daten unsichtbar machen, aber ich
kann nicht etwa bestimmen, dass ich meine daten lieber
auf einem individuellen datenträger oder in einer privaten
cloud haben will. und ich habe keinen Einfluss darauf, ob
und wie meine daten von der Verwaltung genutzt werden.
nicht zuletzt aus diesem Grund stößt die Verletzung eines
Grundprinzips des datenschutzes durch den österreichi -
schen Gesetzgeber schwer auf: Eine zustimmung der
ElGa-teilnehmerInnen (opt-in) ist nicht vorgesehen. Wer
nicht teilnehmen will, muss aktiv werden.

um das klarzustellen: ElGa ist nicht per se böse. Es
macht durchaus sinn, sicherheitsstandards zur spei-
cherung sensibler Gesundheitsdaten festzulegen. Bei
Beschluss des ElGa-Gesetzes hat der Gesetzgeber
aber die chance vertan, die patientInnen selbst
zum zentralen Verfügungsberechtigten ihrer
daten zu machen. so könnte etwa den
patientInnen selbst das recht auf ihre daten
eingeräumt werden. sie selbst sollen ent-
scheiden können, wie sie ihre daten
gespeichert oder auewahrt wissen
wollen (etwa über das derzeit
angedachte system, auf priva-
tem speicherplatz, auf
einem stick oder gar auf
papier). Es wurde die
chance versäumt,
der Behörde eine
Informationspflicht
gegenüber den patient -
Innen aufzuerlegen, wenn
deren daten „zu for-
schungszwecken“ genutzt
werden. und es wurde ver-
säumt, die patientInnen
mit einer zustimmungs-
erklärung dazu zu
bringen, sich mit den
grundsätzlichen fra-
gen der auewah-
rung und der Ver-
wendung ihrer daten
zu beschäigen. oder
anders gesagt: die patientInnen
werden wie unmündige behandelt.

Warum dies so ist? Verschwörungstheorien
und Geldinteressen mag es geben. Viel plausibler aber ist
die österreichische Verwaltungslogik: der kampf um das
hirn und das herz der BürgerInnen tri hinter die Interes-

sen und Wünsche der Verwaltung zurück. und deshalb
gibt es in ElGa auch relativ wenig konkreten patient -
Innennutzen …

Wer wirklich patientInnennutzen im auge hat, stärkt
patientInnenrechte und scha angebote, die patientInnen
real das leben erleichtern: Etwa einen elektronischen
Impfpass, einen röntgenpass, ein elektronisches „dating-
system“, über das termine bei ÄrztInnen vereinbart wer-
den können; oder gleich auch ein elektronisches Erstbera-
tungssystem, über das Gefahrenabschätzungen vorgenom-
men und Erstinformationen über offene ordinationen oder
spitäler gegeben werden können.

ElGa ist vor allem eine verlorene chance und ein
Beweis dafür, dass der staat seine BürgerInnen nicht für
voll nimmt. z

Wer wirklich

Patient innennutzen im auge

hat, stärkt Patient innenrechte und

schafft angebote, die Patientinnen real

das leben erleichtern: etwa

einen röntgenpass



Damit würden jedenfalls diejeni-
gen in die finanzierung der kosten
eingebunden, die von den Maßnah-
men zur Bankenreung besonders
profitiert haben: jene, die Vermögen
besitzen. die forderung nach einer
Vermögensabgabe kommt angesichts
des hypo-alpe-adria-debakels zum
richtigen zeitpunkt.

Befristete Vermögens abgabe kein
ersatz für Vermögenssteuer

Mit einer zeitlich befristeten Vermö-
gensabgabe wäre zwar ein wichtiger
schri zu mehr steuergerechtigkeit
getan, eine Vermögenssteuer kann sie

allerdings nicht ersetzen: Eine zeitlich
befristete Vermögensabgabe sollte
 hinsichtlich ihres auommens, ihrer
Wirkung und ihrer Effizienz evaluiert,
und schlussfolgerungen daraus für die
umsetzung einer allgemeinen Vermö-
genssteuer herangezogen werden.

Eine zeitlich befristete Vermögensab-
gabe kann eine Vermögenssteuer nicht
ersetzen, da diese nicht nur eine Ver-
teilungs-, sondern auch eine stabilisie-
rungsfunktion hat. 

Je mehr Vermögen angehäu wird,
desto risikoreicher werden die Veran-
lagungen, was wiederum spekulative
Blasen und entsprechend krisenhae
Entwicklungen befördert. Mit einer
Vermögenssteuer wird spekulations-
masse abgeschöp und verkleinert. 

ein nein zu Vermögenssteuern
können wir uns nicht leisten

zusätzlich braucht es eine Vermö-
genssteuer, um die steuerliche Entlas-
tung von arbeit und arbeitnehmer -
Innen gegenfinanzieren zu können
und budgetäre spielräume für beschäf-
tigungswirksame zukunsinvestitio-
nen in Bildung, Wohnbau und soziale
dienste zurückzugewinnen: 

ohne Vermögenssteuern ist die•
 dringend notwendige Einkommens-
steuerreform zur Entlastung kleiner
und milerer Einkommen schlichtweg
nicht finanzierbar, 

ohne Vermögenssteuern fehlt das•
Geld für dringend notwendige öffent -
liche Investitionen zur sicherung von
Wohlstand und zukunschancen. 

die konsequenz aus einem Verzicht
auf Vermögenssteuern heißt schlicht-
weg sparpakete und sozialstaatsabbau.
das können wir uns nicht leisten.

dank starökonom piketty ist der
demokratiebedrohende charakter
von Vermögenskonzentration und
ungleichverteilung wieder stärker ins
allgemeine Bewusstsein gerückt und
teil des öffentlichen diskurses
geworden. Es reicht allerdings nicht
zu diskutieren, es müssen endlich
entsprechende schlussfolgerungen
gezogen werden. 

Eine schlussfolgerung muss jeden-
falls die umfassende Besteuerung von
Vermögen sein, auch in Österreich.
kurzfristig über eine Vermögensab-
gabe und über eine wieder einzufüh-
rende Erbschas- und schenkungs-
steuer, mielfristig über eine dauer-
hae Vermögenssteuer. z

VerMÖgenSBeSTeUerUng

Unterstützenswerter Vor-

schlag des grünen Budget-

sprechers rossmann, eine

befristete Vermögensabga-

be zur abdeckung der

 Kosten der Bankenrettung. 

sEItE 22 • altErnatIVE 6/2014

Magazin

Kampagne der gewerkschaftsjugend: 

Genug gespart!

das finanzministerium steckt viel Geld in die rettung der Banken,

für Bildung und Jobs für die Jugendlichen bleibt zu wenig übrig. 

statt mit dem rasenmäher quer über alle Budgetposten zu kürzen, sollte

sich die regierung um neue steuereinnahmen kümmern. Wir brauchen

eine Vermögenssteuer, weil es uns um Gerechtigkeit geht.

Petition unter oegj.at



Von Nikolai Soukup

Auf Ebene der Eu werden unter -
schiedlichste emen behandelt, die in
die lebensbereiche von BürgerInnen
eingreifen. dabei ist das zusammen-
spiel der europäischen Institutionen
von großer Bedeutung. das Europä -
ische parlament hat seit Inkratreten
des Vertrags von lissabon entschei-
dende Mitbestimmungsrechte bei der
Gesetzgebung und den finanzen der
Europäischen union. 

für die Eu-kommission handelt es
sich um einen Wachstums- und
Beschäigungsmotor auf beiden sei-
ten des atlantiks. kritische stimmen
warnen hingegen vor deregulierung
wichtiger standards und bevorzugtem
schutz für multinationale konzerne. 

die rede ist vom sogenannten
„transatlantic trade and Investment
partnership“ (ttIp), dem geplanten
handels- und Investitionsabkommen
zwischen der Eu und den usa. seit
Juli 2013 wird dieses abkommen mit
dem ziel verhandelt, den handel mit
Industriegütern, landwirtschalichen
produkten und dienstleistungen sowie
die öffentliche auragsvergabe umfas-
send zu liberalisieren. darüber hinaus
wollen die VerhandlerInnen den
Marktzugang und den schutz aus -
ländischer Investitionen verbessern,
ebenso wie den schutz geistiger
Eigentumsrechte.

obwohl auch über zollsenkungen
verhandelt wird, geht es vordergrün-
dig um den abbau sogenannter nicht-
tarifärer handelshemmnisse. diese
betreffen etwa unterschiede bei regu-
lierungen oder bei produkt- und Ver-
fahrensstandards in den beiden Wirt-
schasräumen. dies reicht etwa von
unterschiedlichen sicherheits- und
abgasnormen in der autoproduktion
über abweichende regulierungen von
chemikalien bis hin zu großen unter-
schieden im lebensmielbereich. Inte-

ressenvertretungen und nGos
befürchten, dass im zuge der harmo-
nisierung und gegenseitigen anerken-
nung von regeln wichtige schutzbe-
stimmungen für arbeitnehmerInnen,
konsumentInnen und umwelt gesenkt
werden könnten.

unterschiede zwischen den regulie-
rungen der beiden Wirtschasräume
sollen nicht nur bis zum abschluss des
abkommens im fokus der
handelspartner stehen, son-
dern auch langfristig. nach
den plänen der Eu-kommis-
sion soll ein neu zu schaffen-
der rat nach Inkratreten
des abkommens laufend
überprüfen, wie bestehende
und künige regulierungen
der Eu und der usa ver-
stärkt aufeinander abge-
stimmt oder angeglichen
werden können.

für starke kritik sorgen
auch die geplanten Bestim-
mungen zum Investitions-
schutz. diese würden es
 multinationalen konzernen
ermöglichen, staaten vor pri-
vaten schiedsgerichten zu
klagen, etwa wenn ihre
erwarteten Gewinne durch
politische Maßnahmen im
Bereich der sozial-, umwelt-
oder Gesundheitspolitik
geschmälert werden. am
Ende solcher Investor-staat-
streitfälle könnten Entschä-
digungszahlungen in Milliar-
denhöhe stehen – auf kosten
der steuerzahler Innen. der
schutz des öffentlichen Inte-
resses steht auch bei den
dienstleistungsverhandlungen im
 Mielpunkt politischer diskussionen.
Gewerk schaen und viele weitere
zivilgesellschaliche akteurInnen
 fordern, dass dienstleistungen der
daseinsvorsorge – wie etwa Bildung,
Gesundheits- und soziale dienstleis-
tungen, Wasserversorgung, Verkehr,
abwasser- und Müllentsorgung, Ener-
gie und kulturelle dienstleistungen –

nicht vom geplanten abkommen
erfasst werden.

aufgrund des drucks der zivil -
gesellscha führt die Eu-kommission
nun eine dreimonatige öffentliche
anhörung zu den Investitions -
bestimmungen im ttIp durch. nach
abschluss der Verhandlungen müssen
auf Eu-seite der Eu-rat und das Euro-
päische parlament über das Vertrags-
werk abstimmen sowie die nationalen
parlamente, sofern es kompetenzen
der Mitgliedstaaten berührt. z

aus: Trendreport 1/2014

TTIP -- kurz und bündig
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nikolai Soukup arbeitet bei der arbeiterkam-
mer-Wien (abteilung eU, Internationales)

alternative-nachlese

März/april 2014, seite 26–27:
„Vergleich: ttIp / nafta“,
daniel Görgl
Jänner/feber 2014, seite 18–20:
„ttIp stoppen“, Michel reimon
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Initiative
Die Parlamentarische BürgerInneninitiative ist demnächst unter http://www.parlament.gv.at/PerK/BeT/BII/unterzeichenbar.

nähere Informationen auch unter www.auge.or.at.


