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Wer braucht schon
freie Zeit?



Als einzige fraktion haben wir in allen
Bundesländern Stimmen und Mandate
(Ausnahme Burgenland) gewonnen. 

Die AUGE/UG geht damit deutlich
gestärkt aus den Arbeiterkammer-
  Wahlen hervor. 

Österreichweit erreichte die AUGE/UG
6,01 Prozent (+1,33) und •
65.590 Stimmen (+11.670). •

Der Mandatsstand konnte gegenüber
dem Ergebnis der Arbeiterkammer-
Wahlen 2009 auf 47 Arbeiterkammer-
RätInnen (+9) gesteigert werden. 
Die AUGE/UG hat unter allen
 fraktionen und wahlwerbenden
 Gruppen den stärksten Mandatsgewinn.
In tirol gelang erstmals der Einzug in
den Vorstand der Arbeiterkammer,
in Niederösterreich wurde fraktions -
status erreicht.

Arbeiterkammer-Wahlen 2014
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WirSagENDaNKE

Die Arbeiterkammer-Wahlen 2014 sind geschlagen.
Und wir haben allen Grund zur Freude. 
Die AUGE/UG ist klare Wahlgewinnerin.

DieBundesländerergebnisseimEinzelnen:

Vorarlberg
4 Mandate (+1)
6,7 % (+1,2)
(als GEMEINSAM)

Tirol
6 Mandate (+1)
8,04 % (+1,25)
(als GRÜNE-UG)

Salzburg
5 Mandate (+1) 
7,01 % (+1,38)

Kärnten
3 Mandate (+1) 
5,44 % (+2,03)
(als GRÜNE/UG)

Wien
14 Mandate (+1),
7,93 % (+0,72)

Oberösterreich
5 Mandate (+1)
5,33 % (+1,58)

Steiermark
6 Mandate (+2) 
5,7 % (+1,9)

Burgen
land
1 Mandat 
3,1 % 
(+1,09)

Niederösterreich
3 Mandate (+1)
3,26 % (+1,16)

Wir gratulieren unseren Bundesländerorganisationen. 
Wir bedanken uns bei unseren Wählerinnen und Wählern. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass sich ändert, was
geändert werden muss!
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IM JULI/AUGUST

Wer braucht schon freie Zeit?

Das könnte mensch denken, wenn so
manche Diskussion rund um das
Thema Arbeitszeit verfolgt wird.
Unser Statement dazu: Unsere Bürger -
Inneninitiative für Arbeitszeitverkür-
zung ist derzeit auf der Parlaments -
homepage online unterzeichenbar.
Weil es eben mehr freie Zeit braucht –
näheres im Blattinneren.

Zusätzlich braucht es auch ein
anderes Steuersystem. Untere Einkom-
men stärken, die „Mitte“ entlasten und
die obersten Einkommen in die Pflicht
nehmen ist die Devise. Und Steuern
von Arbeit auf Kapitalvermögen und
Umweltverbrauch umschichten. 

Die ArbeitnehmerInnen im Sozialbe-
reich haben einmal Grund zur Freude:
Nach zwei Jahren wurde beim Obers-
ten Gerichtshof entschieden, dass Sozi-
alarbeit im Krankenhaus mehr wert
ist. Nämlich im Kollektivvertrag, wo
Sozialarbeiter Innen in Zukunft in die
Beschäftigungsgruppe 3 hineinfallen
(und nicht wie bisher in die Gruppe 2).
Gratulation an die KIV/UG-Betriebs -
rätInnen im FSW und alle Betroffenen
zur gewonnenen Klage!

Wir gratulieren allen Eltern, Erzie-
hungsberechtigen, LehrerInnen und
vor allem SchülerInnen dazu, dass sie
ein weiteres Jahr in diesem veralteten
Bildungssystem absolviert haben.
Und wünschen allen einen schönen
Sommer!

Editorial 
von Renate Vodnek

Impressum medieninhaber, Verleger: Alternative und Grüne Gewerk schafter -
Innen (AUGE/UG) Herausgeberin: Unabhängige Gewerkschafter Innen im ÖGB
(UG/ÖGB) redaktion: Renate  Vodnek. Layout: franz Wohl könig. Alle: 1040 Wien,
Belvederegasse 10/1, telefon: (01) 505 19 52-0, fax: (01) 505 19 52-22, E-Mail für
 Abonnement: auge@ug-oegb.at, Redaktion: alternative@ug-oegb.at,
Internet: www.ug-oegb.at, Bankverbindung: (14000) kto.-Nr. 00 110 228 775, 
BIc: BAWAAtWW, IBAN: At301400000110228775.
Dass namentlich  gezeichnete Beiträge nicht unbedingt der Meinung der
 Redaktion oder des herausgebers entsprechen müssen,  versteht sich von selbst.
 titel und Zwischentitel  fallen in die Verantwortung der Redaktion,  cartoons in die
 freiheit der kunst. text nach druck mit Quellenangabe gestattet, das copyright der 
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Thema

Die Parlamentarische BürgerInneninitiative der UG fordert „Arbeitszeit fAIRkürzen, 
Arbeit fAIRteilen“. Über eintausend 

Unterschriften wurden an Nationalrats-Präsidentin Magᵃ. Barbara Prammer übergeben.

WER BRAUCHT
SCHON FREIE ZEIT?

JETzTuNTErzEichNEN

Fürarbeitszeitverkürzung,

gegen12-Stundenbeigleitzeit

http://ww

Gründe für die 
Initiative

„Österreich ist bei der länge der Arbeitszeiten
EU-weit bereits traurige Spitze. Vollzeitbeschäigte

Arbeitnehmer Innen arbeiten durchschnilich
41,7 Stunden in der Woche. Gleichzeitig boomt teilzeit
und steigt die Arbeitslosigkeit krisenbedingt dramatisch.
Wir brauchen keine weitere Ausweitung von Arbeits-
zeiten, wir brauchen Arbeitszeitverkürzung mit vol-
lem lohnausgleich, um Arbeit und damit Einkom-
men, chancen und soziale Absicherung gerechter

zu verteilen. Darum unsere Initiative“, so
 Markus koza im Rahmen des anlässlich

der Übergabe stagefundenen  
Pressegesprächs.

Arbeitszeitverkürzung,
um bezahlte und unbezahlte
Arbeit gerechter zu verteilen

für klaudia Paiha, Bundessprecherin der Alternati-
ven, Grünen und Unabhängigen GewerkschaerInnen

braucht es insbesondere eine Verkürzung der täglichen
Arbeitszeit, um die traditionelle, geschlechterspezifische
Aueilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit aufzubre-
chen: „Unabhängig davon, ob frauen erwerbstätig sind oder
nicht – sie leisten über sechzig Prozent der unbezahlten
hausarbeit. längere tägliche Arbeitszeiten – wie etwa bei
einem 12-Stunden-Arbeitstag bei Gleitzeit – drohen die

traditionelle Arbeitsteilung zwischen den Geschlech-
tern noch zu verfestigen. Wer Gleichstellung

 zwischen den Geschlechtern will, muss
für kürzere tägliche Erwerbs- 

arbeits zeiten sorgen“.

  

    
     

      
      

    
     

     
    

     
     

  
   

 

Die BürgerInneninitiative kann ab sofort online unterzeichnet werden. Mit Einreichen der BürgerInnen initiative

muss sich der Nationalrat in seinen Ausschüssen nun mit dem Thema Arbeitszeitverkürzung befassen.



Bürgerinneninitiative–
Wiegeht’sweiter?

Nun beginnt der „parlamentarische“ Behand-
lungsprozess. Ab sofort kann die BürgerInnen -
initiative auf der Parlaments homepage online
unterstützt werden, jedenfalls bis zum Abschluss
der Beratungen im Ausschuss für Petitionen und
Bürgerinitiativen. Wann diese Beratungen statt-
finden, ist ungewiss.

Der Petitionsausschuss kann Stellungnahmen von
Ministerien oder anderen Institutionen einholen,
hearings mit ExpertInnen veranstalten beziehungs-
weise den / die InitiatorIn (ErstunterzeichnerIn)
 persönlich anhören.
Der Ausschuss kann – im falle unserer Arbeitszeit-
initiative – außerdem weitere Beschlüsse fassen:
•   er kann die BürgerInneninitiative einem anderen,
inhaltlich zuständigen fachausschuss zur weiteren
Behandlung zuweisen,
•   von einer weiteren Verhandlung Abstand nehmen,
weil der Gegenstand zur „weiteren parlamentari-
schen Behandlung nach Auffassung des Ausschusses
offenkundig ungeeignet ist“,
•   oder die parlamentarische BürgerInneninitiative
zur kenntnis nehmen.
jetzt unterschreiben – für Arbeitszeitverkürzung,
gegen den 12-Stunden-Arbeitstag!
jetzt gilt es zu zuallererst, möglichst viele elektroni-
sche Unterstützungserklärungen zu sammeln. jede,
die das 16. lebensjahr vollendet hat und österreichi -
sche StaatsbürgerIn ist, kann unterschreiben. Denn,
das „…  dient der Abbildung der politischen Interes-
senlage und hat für die Beratungen im Nationalrat
informativen charakter.“ 
achtung:auchjene,diebereitseinehand-
schriftlicheunterstützungserkärungabgegeben
haben,bittenochmalunterschreiben.
DieunterschriftenwerdensonstleiderNichT
mitgezählt!
Wir werden über den fortgang und die parlamenta-
rische Behandlung unserer BürgerInneninitiative
jedenfalls berichten.
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ww.ug-oegb.at/index.php/azv

Arbeitszeitverkürzung
gegen 

Prekarisierung

Beate Neunteufel-Zechner, Vorsitzende der
 Unabhängigen GewerkschaerInnen im öffentli-

chen Dienst fordert Arbeitszeitverkürzung zur Ein-
dämmung atypischer, vielfach prekärer Beschäi-
gungsverhältnisse: „Immer mehr ArbeitnehmerInnen
– auch gut qualifizierte – werden in Geringfügigkeit
und teilzeit gedrängt, mit Einkommen von denen
sie nicht leben können. Über eine umfassende

Arbeitszeitverkürzung wäre eine gerechtere
Verteilung von Arbeit zwischen jenen, die

zu viel und jenen, die zu wenig
haben, möglich“.

Lange
Arbeitszeiten gefährden die

Gesundheit

Univ.-Prof.Dr. jörg flecker, Unterstützer der Ini-
tiative, betont die negativen gesundheitlichen Aus-

wirkungen langer Arbeitszeiten. „Ab der siebten, ach-
ten Stunde steigt das Unfallrisiko. lange Arbeitszeiten
machen vielfach krank. Eine Arbeitszeitverkürzung
würde dem entgegenwirken“. flecker betonte zusätz-
lich die Wichtigkeit des vollen lohnausgleichs:
„lohnkürzungen im Rahmen einer Arbeitszeitver-

kürzung würden die Nachfrage reduzieren und
das leben noch weniger leistbar machen.

Eine Arbeitszeitverkürzung muss
daher mit vollem lohnaus-

gleich erfolgen“.

Die Unabhängigen
GewerkschafterInnen haben Mitte

Juni 2014 ihre BürgerInneninitiative
für eine Arbeitszeitverkürzung

eingereicht. In der Initiative wird
unter anderem eine Verkürzung der

täglichen Normalarbeitszeit auf  
7-Stunden sowie eine

deutliche Verteuerung von
Überstunden gefordert



DER 

RUF 

DER

WILDNIS

DIE AUFTRAGSLAGE UND DER 12-STUNDEN-ARBEITSTAG, ODER: 
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Thema

Nach dem trommelfeuer der neoliberalen Parteien im
Nationalrats-Wahlkampf war die Strategie der Arbeit-
geberInnen bei den kollektivvertrags-Verhandlungen
im herbst 2013 vorherzusehen. Sie forderten den  12-
Stunden-Arbeitstag. 

kurz vor Beginn des Streiks lenkte die Arbeitgeber -
Innen-Seite ein – mit der kryptischen Aussage, über die
Arbeitszeiten wolle man nochmals in einigen Monaten
verhandeln.

Einige Monate und eine koalitionsverhandlung spä-
ter verkündet die Österreichische Volkspartei freude-
strahlend, dass es ein Übereinkommen gäbe, die tägli-
che Arbeitszeit teilweise auf zwölf Stunden zu erhöhen.
Die Industriellenvereinigung jubelte über diesen
 „ersten Schri“ (!) und Wirtschaskammer-Präsident
christoph leitl freute sich über die „Entlastung der
Betriebe“, die nun „das Arbeitszeitvolumen besser an
ihre Auragslage“ anpassen können. 

Der Ruf 
der Wildnis

Das geltende österreichische Arbeitszeitgesetz bezie-
hungsweise die kollektivverträge erlauben eine Vielfalt
von flexibilisierungsmöglichkeiten der Arbeitszeiten: 

Auf befristete Zeit beschränkte Ausweitung der•
Wochenstunden von 44 bis 50 Stunden, 
„Schichtarbeit“ von täglich bis zu zwölf Stunden, •
„Dekadenarbeit“ von täglich neun Stunden. •
Und bei ausreichender Arbeitsbereitscha innerhalb•

der Arbeitszeit erlaubt das Gesetz sogar Arbeitszeiten
bis zu 24 Stunden täglich.

An flexibilisierungsmöglichkeiten mangelt es im
österreichischen Arbeitsrecht also wirklich nicht. Was
also bezweckt die Wirtscha mit immer neuen forde-
rungen nach „Arbeitszeitflexibilisierung“?

Im Grunde wollen die ArbeitgeberInnen nichts ande-
res, als Arbeit nur dann zu bezahlen, wenn die Auf-
tragsbücher voll sind. Wenn die Auragslage schlecht
ist, sollen die ArbeitnehmerInnen nach hause gehen –
unbezahlt, versteht sich. Dieses Modell nennt sich

„kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit“ (kapovaz).
Ein bekanntes Beispiel für kapovaz-Verträge waren die

Verträge bei „Peek & cloppenburg“. Der oberste
Gerichtshof stellte die Gesetzeswidrigkeit dieser
 Verträge fest. 

Wenn also von „Auragslage“ die Rede ist, ist der
eigentliche Wunsch nach „Arbeit auf Abruf“ gemeint.
Die lebenszeit der Menschen soll sich nach den Auf-
tragsbüchern der „entlasteten“ Betriebe richten. Der
Mensch soll sich an die Wildnis des Marktes anpassen.

Marktkonformes 
Leben

Schon lange geht es nicht mehr um die Ausweitung
von Schutzbestimmungen für ArbeitnehmerInnen. Den
zaghaen Versuchen der Gewerkschaen, sich für bes-
sere Arbeitsverhältnisse einzusetzen (wie mit dem kon-
zept der „Guten Arbeit“, eine miserable Übersetzung der
kampagne „Decent work“), wird sofort mit der „We -
bewerbsfähigkeit“ gekontert und dem vielbesungenen

„Wirtschasstandort“. Als würden die friseursalons, die
Supermärkte und das Beisl ums Eck bei mehr Arbeits-
rechten ins Ausland abwandern.

hinter der Webewerbsfähigkeit verbirgt sich der
Wunsch, billiger zu produzieren. Dieser Weg führt
immer über die löhne und sei es mit hilfe der Nebel -
granate „Senkung der lohnnebenkosten“. lohnneben-
kosten, wie die Sozialabgaben der Unternehmen, sind
aber ein zweckgebundener Abzug vom eigentlichen
 Einkommen und damit ist diese forderung nichts ande-
res als der Wunsch nach lohnkürzungen. 

Eine einfache Überlegung zeigt, dass eine Senkung der
lohnnebenkosten mit einer Senkung der Sozialleistun-
gen verbunden ist und damit mit einer Schwächung der
kaura (konsumausgaben der PensionistInnen, Aus-
gaben für Pflege, usw.). Die gesamtwirtschaliche Nach-
frage sinkt dadurch sogar. Es geht bei dieser forderung
also nicht um die Wirtscha, es geht um den höchst-
möglich zu erzielenden Mehrwert, also den Profit von
Unternehmen – wie es die logik des Marktes verlangt.

Das Arbeitszeitgesetz erlaubt eine Vielzahl von flexibilisierungsmöglichkeiten 

der Arbeitszeiten. Warum also der Ruf der Wirtschaft nach immer mehr flexibilisierung?

Von Stefan Steindl.

Bitte umblättern



Diese „Marktanpassung“ der Menschen führt bereits
jetzt dazu, dass für zehn Prozent der Beschäigten der
lohn nicht mehr zum leben ausreicht. Das sind
350.000 Menschen und damit um knapp vierzig Prozent
mehr als noch im jahr 2000.

Fakten zur Produktivität der Wirtschaft,
Löhne und Arbeitszeiten

Der von der Statistik Austria erhobene Produktivi täts -
index zeigt eine Steigerung der Produktivität pro
Arbeitsstunde der Wirtscha seit Mie der 1990er-jahre
um ungefähr neunzig Prozent. 

Selbst im krisenjahr 2009 fiel die Produktivität der
Wirtscha nur auf den Wert von 2006 zurück. Bereits
2010 hae die Wirtscha wieder die gleiche Produkti -
vität pro Arbeitsstunde von 2008. Die Reallöhne sind
dagegen nicht gestiegen. „Reallöhne sinken seit 1998“,
berichtete DerStandard im jahr 2007. Auch an der
Arbeitszeit änderte sich nichts, vor fast vierzig jahren
wurde die 40-Stunden-Woche eingeführt.

Noch nie war die Arbeitsdichte so hoch, noch nie
haben die Menschen so viel gearbeitet wie heute – bei
immer geringer werdendem Reallohn, bei steigendem
Pensionsantrisalter und bei erhöhter tages- und
Wochenarbeitszeit. Bereits jetzt wird nirgendwo in
Europa (ausgenommen Großbritannien) soviel gearbei-
tet wie in Österreich.

Wer hat 
uns verraten?

Als die Sozialdemokratische Partei Österreichs im
Nationalrats-Wahlkampf „Arbeit“ plakatierte, konnte
niemand ahnen, wie ernst sie es damit meint. Die Stille
bei Sozialdemokratie und Österreichischem Gewerk-
schasbund ist in der tat geradezu trommelfellzerrei-
ßend. Nur die langsam an der Sozialdemokratie verzwei-
felnde „Sozialistische jugend Österreich“ meldete sich
mit mahnenden Worten an die SPÖ. 

Um nicht allzu dumm dazustehen, betonte Gewerk-
schasbund-chef Erich foglar, dass es sich nur um

einen von mehreren Punkten des Arbeitsrechtspakets
aus dem Regierungsprogramm handelt, wozu noch vage
Überlegungen zu All-In-Verträgen und eine sechste
Urlaubswoche für ArbeitnehmerInnen, die länger im
Betrieb sind, gehören. Der 12-Stunden-Arbeitsminister
Rudolf hundstorfer dure hoffend dazu nicken. 

Ansonsten gab es nur von Birgit Schatz, Arbeit neh -
mer   Innensprecherin der Grünen, und der Unabhängigen
Gewerk schaerInnen im Gewerkschasbund, Wider-
spruch. „Zurück ins 19. jahrhundert“ nannte Schatz die
geplante Arbeitszeitverlängerung, bei der „lehrlinge mit
16, 17 jahren künig auf Montage Zehn-Stunden-
Arbeitstage haben werden“. klaudia Paiha, Bundes -
sprecherin der AUGE/UG, verwies auf den kaum über-
bietbaren Zynismus, wenn von einer Win-win-Situation
für alle gesprochen wird. 

Richtung 30-Stunden-Woche bei vollem
Lohnausgleich

Als ich Anfang der 1990er-jahre meine Metaller-lehre
begann, prophezeite mir mein damaliger Betriebsrat die
baldige 35-Stunden-Woche. knapp vorbei… Gemessen
an der damaligen Produktivität der Wirtscha wäre das
nur gerechtfertigt gewesen. 

Seit dem sind aber mehr als zwanzig jahre vergangen
und die Produktivität der Wirtscha hat sich fast ver-
doppelt. Die forderung der Arbeitnehmer Innen muss in
die Richtung 30-Stunden-Woche bei vollem lohnaus-
gleich gehen. Nur eine gerechte Arbeitsverteilung
durch Arbeitszeitverkürzung hil gegen eine hohe
Arbeits losigkeit.

Eine Initiative für die 30-Stunden-Woche fordern
unter anderem GewerkschaerInnen und ÖkonomInnen
wie zum Beispiel Markus koza. 

Ein erster Anfang ist die von Unabhängigen Gewerk-
schaerInnen gestartete BürgerInneninitiative für
Arbeitszeitverkürzung und Überstundenabbau. 

Eine weitere forderung muss die nach einer Demokra-
tisierung der Betriebe sein. Einen wesentlichen teil
unserer lebenszeit verbringen wir in Betrieben, die
quasi-diktatorisch geführt werden. Und doch nennen
wir unsere Gesellscha Demokratie. Die, die Waren und
Dienstleistungen produzieren, müssen auch mitbestim-
men. Es geht dabei nicht nur um den wirtschalichen
Erfolg des Unternehmens, den die ArbeitnehmerInnen
selbst erschaffen, sondern auch (siehe Arbeitszeitde-
bae), um die Selbstbestimmung über freizeit, lebens-
zeit, ja, um das leben an sich. z

Seite 8 • Alternative 7-8/2014



DieaugE/ugforderteinenge-
setzlichen Mindestlohn von 1500 Euro.
Wir haben einen entsprechenden
Antrag bei der Arbeiter kammer-
Vollversammlung in Niederösterreich
eingebracht, der einem Ausschuss zur
Diskussion zugewiesen wurde. 

Rausgekommen ist, man höre und
staune, die offizielle Position der nie-
derösterreichischen Arbeiterkammer
zum gesetzlichem Mindestlohn: lohn-
politik ist in Österreich Gewerkschas-
angelegenheit. Und zwar in den kol-
lektivverträgen und deren Verhand-
lung. Ein hoher Anteil der Arbeitsver-
hältnisse ist mit kollektivverträgen
abgedeckt und die Arbeiterkammer
will sich da nicht einmischen. 

Deutlich

Warum wir das anders sehen und
weiter für einen gesetzlichen Mindest-
lohn kämpfen: Auch Beschäigte, die
keinem kollektivvertrag unterliegen,
zahlen Arbeiterkammerumlage!

Die Arbeiterkammer ist daher
gesetz lich verpflichtet, die Inter -
essen aller ArbeitnehmerInnen wahr
zu nehmen und darf sich da nicht auf
die „geht mich nichts an“-Position
zurückziehen. Der Standpunkt,
nur die Gewerkschaen ver-
handeln löhne über den kol-
lektivvertrag, schadet den
ArbeitnehmerInnen. Das
muss einmal in aller Deut-
lichkeit gesagt werden.

Im Übrigen beinhaltet
die Mehrheit der kollek-
tivverträge nach wie vor
löhne weit unter den
geforderten 1500 Euro.

Was schafft die
Gewerkschaft?

Ein aktuelles Beispiel: Der
kollektivvertrag für kur- und Rehab-
Anstalten, ein neuer kollektivvertrag
im Sozial-und Gesundheitssektor

ist seit Dezember 2013 gültig. Die kol-
lektivvertrags-löhne liegen dabei 25
bis 40 Prozent unter dem leit-kollek-
tivvertrag des Sozialbereichs (Bags /
SWÖ) und dieser wiederum liegt
bekanntlich schon bis zu zwanzig Pro-
zent unter dem Medianeinkommen
aller Beschäigten. Verwaltungsange-
stellte beginnen mit einem Gehalt von
1375,24 Euro, heilmasseurInnen mit

1404,92 Euro und selbst diplomiertes
Personal verdient unter 1500 Euro für
vierzig Stunden. Erschwerend kommt
hinzu, das in den Sozial- und Gesund-
heitsbereichen einen Überzahlung der
kollektivvertrags-löhne auf Grund
der förderverträge nicht existiert.
Mindestlohn ist also höchstlohn. 

Warum also wurde so niedrig abge-
schlossen? Auf mein Nachfragen bei
der Spitze der „Gewerkscha der Pri-
vatangestellten-druck, journalismus,
papier“ wurde mir mitgeteilt, dass die
Beschäigten vorher keine lohnunter-
grenze haen und noch 25 Prozent
weniger verdient haben. Immer noch
kann ich als Gewerkschaerin nicht
nachvollziehen, wie quasi mit Zustim-
mung (Unterzeichnung des kollektiv-
vertrages) der Gewerkschaen aus-
beuterische löhne legitimiert werden. 

Gesetzlicher Mindestlohn
hilft den Gewerkschaften

Dies ist eine Schlussfolgerung, die
sich aus dem obigen Beispiel ergibt.
Wenn es vor Einführung eines kollek-
tivvertrages für einen Bereich keine
lohnuntergrenze gab, scha die
Gewerkscha auch mit dem kollektiv-
vertrag keine löhne, von denen man
leben kann. 

Müssten Verhandlungen bei einem
adäquaten Mindestlohn beginnen,
würden sie sich automatisch in besse-
ren höhen bewegen. Wichtig: Neue
Branchen entstehen fast täglich und
findige UnternehmerInnen entgehen
damit den Bindungen eines kollektiv-
vertrages gerne. z

Arbeiterkammer und Mindestlohn

GEHT MICH NICHTS AN

Immer mehr Menschen ver-

dienen Einkommen, die ihre

laufenden Lebenshaltungs-

kosten nicht abdecken.

Existenzen sind trotz Voll-

zeitarbeit und Kollektiv -

verträgen gefährdet.

Von Elisabeth Kerschbaum. 
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Die AUGE/UG

fordert einen

 gesetzlichen

Mindestlohn von

1500 Euro
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Gewerkscha der Privatangestellten –
Druck-journalismus-Papier, Produktions-
Gewerkscha, Arbeiterkammer: Alterna-
tive und Grüne GewerkschaerInnen –

AUGE/UG, Belvederegasse 10/1, 
A-1040Wien, telefon (01)5051952,

www.auge.or.at, 
auge@ug-oegb.at

Gewerkscha Öffentlicher Dienst: 
UGöD, Belvederegasse10/1, 

A-1040Wien, 
telefon (01)5051952-22, 

www.ugoed.at, 
office@ugoed.org

Gewerkscha der Post- und fernmelde -
bediensteten: UG-Pf, lassallestraße 9, 
A-1020 Wien, telefon (01)54641285,

www.kozi.at/we4you,
we4you@aon.at

Gewerkscha vida (Verkehr, Persönliche
Dienste, Private Dienstleistungen): 
UG-VIDA, Margaretenstrasse166,
1050Wien, telefon (01)54641285,

www.ugoed.at, 
admin@ug-vida.at

Gewerkscha der Gemeindebedienste-
ten – kunst, Medien, Sport, freie Berufe:

konsequente Interessenvertretung –
kIV/UG, Blumauergasse22/3, 

A-1020Wien, telefon (01)21652 72,
www.kiv.at, 
kiv@kiv.at

unabhängige 
Gewerkschaer Innen im ÖGB 

Blumauergasse 22/3  
A-1020 Wien 

telefon (01) 2165272 
Web: www.ug-oegb.at
E-Mail: ug@ug-oegb.at



Diesbedeutetsovielwie„dehn-
bar“. „Dehnbar“ entspricht nun nicht
der Idee von flexibilität, aber durch-
aus den daraus entstehenden Wirk-
lichkeiten. Die Wirklichkeit wird
durch flexibilität „dehnbar“, „elas-
tisch“. An flexibilität haben wir uns
gewöhnt, die daraus entstehenden
Wirklichkeiten verleugnen wir. 

Wer kann was unter welchen
Bedingungen?

Im hochschulbereich tauchen durch
die Dehnbarkeit der Wirklichkeit
längst vergessen geglaubte Phäno-
mene wieder auf. Die Vizerektorin der
Universität Wien verkündet in einem
Standard-Interview, dass Menschen
unter unsicheren, befristeten Vertrags-
bedingungen besser arbeiten als unter
dauerhaen Anstellungen. Niemand
überlegt dabei, warum die NASA zum
Beispiel überhaupt noch jemanden
anstellt. Mit befristeten Verträgen, bei
denen von Semester zu Semester um
einen neuen Vertrag geziert werden
muss, wäre die Besiedlung des Mondes
wohl bereits vollzogen. 

Die einzelnen fachhochschulen
machen in unregelmäßigen Abständen

„Zufriedenheitsstudien“, die die Moti-
vation der MitarbeiterInnen herausfil-
tern sollen. Und tatsächlich zeigt sich

bei diesen Studien, dass die unbefristet
gebundenen MitarbeiterInnen noch
unzufriedener sind als die befristet
gebundenen. 

Da die Ergebnisse durchgehend
desaströs sind, verschwinden die Stu-
dien in der Schublade und werden der
scientific community zur weiteren
forschung nicht zur Verfügung
gestellt. Dieser flexible Umgang mit
Daten ermöglicht die Wirklichkeit zu
dehnen. Es kann behauptet werden,
was will. 

Zufriedenheit – Motivation
– Leistung – Qualität

Die alitätsforschung aus den 70er
jahren des zwanzigsten jahrhunderts
legt nahe, dass ein innerer Zusammen-

hang besteht zwischen diesen Phäno-
menen: je zufriedener MitarbeiterIn-
nen sind, umso motivierter sind sie
und umso höher ist deren leistung
und daraus resultierend eine verbes-
serte alität. 

klingt logisch, doch die Sache hat
mehrere haken. Der größte haken bei
der Sache ist, dass die alitätsfor-
schung auf Daten aus einer Zeit
basiert, als 99 Prozent der Mitarbeiter -
Innen unbefristete Verträge haen.
Dies tri heute nur mehr zu etwa
siebzig Prozent zu. Eine Überprüfung,
ob diese kausalität unter veränderten
Vertragsbedingungen noch gültig ist,
fand bisher nicht sta. 

IG.EL-Studie: Überprüfung
gedehnter Wirklichkeiten

IG.El, die Interessenvertretung von
fachhochschul-lektorInnen, bereitet
eine Studie vor, die die geänderten
Bedingungen am Vertragsmarkt mit-
einbezieht. 

Die MitarbeiterInnen sind durch
Befristungen wesentlich flexibler
geworden, deren Wirklichkeit ist
somit gedehnt. ob aus dieser flexibili-
tät tatsächlich eine gesteigerte ali-
tät resultiert, muss untersucht werden.
für diese Studie sind fragebögen aus-
gearbeitet worden, die sowohl für
hochschullehrende als auch zum teil
für alle ArbeitnehmerInnen relevant
sind. Die vergleichende Darstellung
ermöglicht eine weitere behauptete
Wirklichkeit zu überprüfen: „Die
hochschullehrenden sind so anders.“. 

Der Psychotherapeut und kommu-
nikationswissenschaer Paul Watzla-
wick belegte, dass die Wirklichkeit
wesentlich subjektive Momente hat.
Die Wirklichkeit können sich Men-
schen also zurechtzimmern. Deswegen
sind Überprüfungen von Wirklichkei-
ten so notwendig. Besonders dann,
wenn die Wirklichkeiten elastisch
geworden sind.  z

VERSCHROBENE
WIRKLICHKEITEN

In der polnischen Sprache

gibt es keine Vokabel für

Flexibilität. Um den Gedan-

ken von „vielfältig einsetz-

bar“ auszudrücken, wird 

das Vokabel „elastycne“

verwendet. 

Von Robert Kana.
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Desaströse
Studien
verschwinden
in der
Schublade
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u den Wahlen 2002, 2006 und 2010 traten jeweils
drei fraktionen an. Die „fraktion Sozialdemokrati-
scher GewerkschaerInnen“ (fSG) und „fraktion
christlicher Gewerkschaer“ (fcG) haen bereits
vor der Ausgliederung Personalvertreter (!) gestellt,

als Betriebsratsfraktionen werden diese nach wie vor von
Männern angeführt. In den beiden ersten funktionsperi-
oden hae die Bibliothek daher auch männliche fSG-
Betriebsratsvorsitzende.

Die „Betriebsrat aktiv – Unabhängige Gewerk scha er -
Innen“ (BRAk-UG) konnte beim ersten Antreten 2002
bereits zweitstärkste fraktion werden und hat seither mit
jeder Wahl Zugewinne erreichen können – seit der
Betriebsratswahl 2010 sind wir die stärkste fraktion und
stellen die Betriebsratsvorsitzende. Unsere listenersten
waren immer frauen: claudia karolyi und Beate Neunteu-
fel-Zechner, Gründungsmitglieder der BRAk-UG. 

Zur Betriebsratswahl 2014 haben wir unsere liste nach
dem Reißverschlussprinzip aufgebaut und feststellen müs-
sen, dass in einem eindeutig von frauen dominierten
Betrieb selbst wir einen Männerüberhang erreichten –
unter den ersten zehn kandidatInnen unserer liste sind
vier frauen und sechs Männer. Diese tatsache wird dem-
nächst einer Analyse unterzogen werden müssen.

Die Betriebsratswahl 2014 brachte zwei
Überraschungen

Erstens das Antreten einer neuen liste 4 Gf (Gf = Inte-•
ressensvertretung der geringfügig und teilzeitbeschäig-
ten), das wir in der BRAk-UG begrüßten, weil in der Öster-
reichischen Nationalbibliothek in den letzten zwölf jahren
die Zahl der teilzeitarbeitskräe von nahezu Null auf über
dreißig Prozent gewachsen ist. Dass sich jetzt diese wach-
sende Gruppe von kollegInnen zum Selfempowerment
 entschieden hat, führte bei ihrem ersten Antreten zum
Gewinn eines Mandats für eine kollegin und verändert die
Mandatsverteilung im neuen Betriebsrat hin zu einer
Mehrheit der „gewerkschalichen Neulinge ohne Partei-
hintergrund“.

Die zweite Überraschung war für mich ein weiterer•
Stimmenzuwachs für die BRAk-UG und ein ganz eindeu -
tiger Wahlsieg mit 46:23:18:13 in Prozentzahlen – 2010
 haen wir bereits 44 Prozent erreicht.

Das vorläufige Endergebnis der Betriebsratswahl 2014 an
der Österreichischen Nationalbibliothek liegt nun vor –
sieben Mandate waren zu vergeben:

BRAk-UG: 129 Stimmen, 3 Mandate1.
fSG: 65 Stimmen, 2 Mandate2.
fcG: 49 Stimmen, 1 Mandat3.
Gf: 37 Stimmen, 1 Mandat4.
An die achtzig Prozent der wahlberechtigten kollegin-

nen und kollegen haben ihr Wahlrecht in Anspruch
genommen, das stärkt die Vertretungskra des Betriebsrats
für die Interessen und Anliegen der kollegInnen. 

Die Wahlbeteiligung in der Österreichischen National -
bibliothek war immer schon sehr hoch. Überlegungen, dass

Mit Anfang 2002 wurde die Österreichischen Nationalbibliothek 
ausgegliedert; damit verbunden war der Auftrag an die Belegschaft, innerhalb von sechs Monaten

einen Betriebsrat zu wählen. Von Beate Neunteufel-Zechner.

2014 – 46:23:18:13
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sich das ändern könnte, wenn die Zahl der Angestellten
die der Bundesbediensteten einmal weit überflügeln wird,
haben sich nicht bestätigt. 

Die Bundesbediensteten stellen zwar nur mehr ein Drit-
tel der Belegscha, ihr Betriebszugehörigkeitsgefühl steckt
offensichtlich angestellte kolleginnen und kollegen an und
wir können auch für die kommende Betriebsratsperiode
davon ausgehen, dass wir unsere Arbeit in einem guten
Betriebsklima unter interessierten und engagierten kolleg -
innen und kollegen leisten können. 

Wahlkampf 

Die BRAk-UG sucht nicht nur im Wahlkampf das
Gespräch mit den kollegInnen, wir vertreten unsere forde-
rungen in einem ansprechend gestalteten Informations -
folder, den viele von uns jeweils vier jahre lang zum Nach-
schauen im Schreibtisch aueben. 

Wir informieren auch über unsere Arbeit im Österrei-
chischen Gewerkschasbund und in den Gremien der
Gewerkscha Öffentlicher Dienst sowie in der Bundeslei-
tung der Unabhängigen GewerkschaerInnen – die Null-
lohnrunden-kampagne der Unabhängigen Gewerkscha -
er Innen wurde von den gut informierten und politisch
interessierten kollegInnen der Österreichischen National-
bibliothek vielfach sehr positiv wahrgenommen. Die
BRAk-UG vertri für die kommende funktionsperiode 

den Wunsch nach einem kollektivvertrag mit transpa-•
rentem Gehaltsschema, 

die forderung von hochwertigen Arbeitsplätzen mit•
Gestaltungsmöglichkeiten und 

nach qualitätsorientierten bibliothekarischen Dienst -•
leistungen sowie 

den Wunsch, die wissenschaliche forschung zum•
 vielfältigen Bestand im eigenen haus zu erhalten.

Die Mandate im neuen Betriebsrat werden 

Beate Neunteufel-Zechner, 1.
Stefan cizek und 2.
claudia karolyi übernehmen. 3.
Als Gruppe haben wir uns nach der Wahl „brak-tisch“

für das Vertrauen bedankt, das die kollegInnen in die
Betriebsratsarbeit der BRAk-UG setzen und wir verspre-
chen, uns weiterhin mit kompetenz, hirnschmalz und
 langem Atem unter dem Moo einzusetzen: 

probleme kann man niemals 
mit derselben Denkweise lösen, 
durch die sie entstanden sind 

(Albert einstein). z
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oberster Gerichtshof: „Sozialarbeit im krankenhaus“ ist in der 
Gehaltsbandgruppe 3, kollektivvertrag des fonds Soziales Wien, einzustufen. 

Von Dr. Thomas Majoros.

KEIN RECHT
OHNE KLAGE?
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or mehr als zwei jahren erhielt ich von der Arbei-
terkammer Wien den Aurag, für den Betriebsrat
des fonds Soziales Wien, „Wiener Pflege- und
Betreuungsdienste Gmbh“, eine feststellungklage
beim Arbeits- und Sozialgericht Wien über die

Einstufung der SozialarbeiterInnen im krankenhaus einzu-
bringen. Bekanntlich war zwischen Belegschasvertretung
und Geschäsführung striig, ob diese tätigkeit in der
Beschäigungsgruppe 2 oder 3 des kollektivvertrages ein-
zustufen ist. 

Enttäuschung 

Nachdem wir gemeinsam den Sachverhalt für das
Gericht auereiteten und ich unseren Rechtsstandpunkt
ausführlich dargelegt hae, erfolgten die Einvernahmen
vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien. Zu unserer gro-
ßen Enäuschung wurde unserem klagebegehren vom
Erstgericht nicht stagegeben. 

Das Erstgericht folgte zwar unserer Argumentation, dass
der Verweis des kollektivvertrages auf einen (außerhalb
des kollektivvertrages selbst geregelten) „Modellstellen-

plan“ unzulässig und daher unwirksam ist, meinte jedoch,
die tätigkeit der „SozialarbeiterInnen im krankenhaus“ sei
inhaltlich der Gehaltsbandgruppe 2 zuzuordnen.

Berufung

Da wir seitens der Arbeiterkammer Wien Rechtsschutz-
deckung (und somit Übernahme sämtlicher kosten) auch
für das Berufungsverfahren erhalten haen, haben wir das
erstgerichtliche Urteil durch Berufung beim oberlandes -
gericht Wien bekämp. Ich konnte hier insbesondere auf
die (von mir beim obersten Gerichtshof zuvor erwirkte)
Entscheidung oGh 9 obA 33/11k verweisen, wonach in
der Regel aus dem Zutreffen eines tätigkeitsbeispiels auf
die Einstufung in die betreffende Beschäigungsgruppe
geschlossen werden kann. 

In dieser Entscheidung ging es um die Einstufung der
„ladenkassiere in Selbstbedienungsläden“ im handels-kol-
lektivvertrag, die grundsätzliche Rechtsfrage war jedoch
unserem fall sehr ähnlich. Das oberlandesgericht Wien
und der oberste Gerichtshof folgten dieser Argumentation,
zumal die „Sozialarbeit“ ausdrücklich in der Gehaltsband-
gruppe 3 des fSW-kollektivvertrages angeführt ist und die
tätigkeit der betroffenen MitarbeiterInnen als „weitgehend
selbstständige Bearbeitung eines breit umfassenden
Bereichs mit Resultats- und führungsverantwortung von
ausführenden MitarbeiterInnen, die in einem Sachgebiet
tätig sind“, anzusehen ist. 

Die Entscheidung des obersten Gerichtshofes, womit die
frage der Einstufung endgültig geklärt war, langte im
Dezember 2013 in meiner kanzlei ein. 

Freude

Die freude über den positiven Ausgang dieses Verfah-
rens war groß. Nicht nur bei den Betriebsratsmitgliedern
und den betroffenen ArbeitnehmerInnen, sondern auch bei
der Arbeiterkammer Wien und mir. 

Ich danke den engagierten kollegInnen vom Betriebsrat
sowie vom Zentralbetriebsrat und der Arbeiterkammer
Wien für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die –
wie immer – sehr angenehme Zusammenarbeit und wün-
sche allen MitarbeiterInnen des fonds Soziales Wien und
tochtergesellschaen weiterhin viel kra bei ihrer sehr
anspruchsvollen tätigkeit.

Einziger Wermutstropfen

Die Auszahlung der Differenzansprüche aus dem Urteil
des obersten Gerichtshofes dauerte beinahe drei Monate
und erfolgte erst, nachdem schon ein Gruppentermin bei
der Arbeiterkammer Wien zur Ausarbeitung der einzelnen
leistungsklagen stagefunden hae. z

Einschätzung
des
urteils

Mit diesem Urteil des Obersten Gerichtshofes

is die Kollektivvertragseinstufung für KollegInnen

im Bereich der Sozialarbeit im Krankenhaus

 eindeutig geklärt. Von Sonja Müllner.

Neben dieser klärung der richtigen Einstufung in

den kollektivvertrag war die Solidarität mit den kol-

legInnen aus der Spitalssozialarbeit deutlich spürbar. 

ob einfach nur im Gespräch oder durch aktive

Mitarbeit im hintergrund ist Solidarität bekundet

worden. Das hat uns allen – Betriebsrat und kolleg -

Innen – geholfen, die höhen und tiefen, mit denen

ein solcher Prozess verbunden ist, gut zu überstehen. 

Mein besonderer Dank gilt „unserem“ Dr.Majoros,

der uns ruhig und souverän durch den Prozess

begleitet hat. Ihn an unserer Seite zu wissen, hat

uns die notwendige Sicherheit und hohes fach -

wissen gegeben. z
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eispiele: fach-SozialbetreuerIn Behindertenarbeit
beziehungsweise fach-SozialbetreuerIn Altenarbeit.
Bei beiden Ausbildungen, die im Regelfall zwei
jahre dauern, ist auch ein Berufsabschluss zur Pfle-
gehelferIn integriert, nach Abschluss des Berufes

fach-SozialbetreuerIn kann sodann im Rahmen eines wei-
teren Schulungsjahres sowohl bei der Behindertenarbeit
wie aber auch in der Altenarbeit noch zusätzlich ein
Diplom absolviert werden.

Beide Ausbildungsschienen sind gesetzlich geregelt und
erfolgen in oberösterreich an den diversen Schulen für
Sozialbetreuungsberufe. Sie finden entweder tagsüber in
der sogenannten Vollzeitausbildung oder auch berufsbe-
gleitend sta. Bei den Aufnahmevoraussetzungen ist ledig-
lich das Mindestalter für die Berufsausübung geregelt: Die-
ses liegt bei fach-SozialbetreuerInnen bei 19 jahren und
bei Diplom-SozialbetreuerInnen bei zwanzig jahren. An
den einzelnen Schulen gibt es unterschiedliche Aufnahme-
kriterien, wie beispielsweise ein Mindestalter von 17 jah-
ren, den positiven Abschluss einer mileren oder höheren
Schule oder einer Berufsausbildung nach der neunten
Schulstufe, eine hohe soziale kompetenz, der Nachweis der
körperlichen und geistigen Eignung, eine gegebene Ver-
trauenswürdigkeit sowie ein positives Aufnahmegespräch.

Von der Ausbildungsdauer her sind in den zwei Ausbil-
dungsjahren, die modular aufgebaut sind, mindestens
1200 Stunden eorie und mindestens 1200 Stunden Praxis
zu absolvieren. Die Ausbildung zur Diplom-Sozialbetreu -
erIn umfasst dann innerhalb eines jahres mindestens sechs-
hundert Stunden eorie und sechshundert Stunden Praxis.

Im Rahmen der dabei inkludierten eigenen Berufsausbil-
dung zur Pflegehilfe sind 800 Stunden Praxis vorgegeben,
wobei davon 320 Stunden jeweils zur häle in zwei Abtei-
lungen eines krankenhauses zu absolvieren sind, weitere
320 Stunden in der langzeitpflege und noch 160 Stunden
im extramuralen Bereich, das kann beispielsweise in tages-
werkstäen oder auch in der hauskrankenpflege sein. Der
theoretische Schulungsteil beträgt bei der Pflegehilfe
gleichfalls 800 Stunden. Eine Besonderheit sei hier noch
erwähnt: PflegehelferInnen, die den Beruf zwei jahre lang
vollbeschäigt oder entsprechend länger bei einer teilzeit-

beschäigung ausgeübt haben, können eine verkürzte Aus-
bildung von zwei jahren im gehobenen Dienst für Gesund-
heits- und krankenpflege absolvieren. fach-Sozialbetreue-
rInnen Behinderten- wie Altenarbeit sowie auch die
Diplom-AbsolventInnen sind nach Abschluss ihrer Ausbil-
dung verpflichtet, im Zeitraum von zwei jahren mindestens
32 Stunden an berufsspezifischer fortbildung zu absolvie-
ren. haben die AbsolventInnen Dienstgeber aus dem priva-
ten Sozialbereich, für welchen der kollektivvertrag der
Sozialwirtscha zuständig ist, sind sie seit feber 2014 für
diese fortbildungsstunden bezahlt dienstfrei zu stellen.

fach-SozialbetreuerInnen und Diplom-SozialbetreuerIn-
nen Behindertenarbeit arbeiten primär in Einrichtungen und
Institutionen für geistig und mehrfachbeeinträchtigte oder
auch körperbehinderte Menschen, in Werkstäen, tages -
heimen, freizeiteinrichtungen, Wohnheimen, Wohngruppen
und Wohnverbünden aber auch im Mobilen Bereich.

In der Altenarbeit arbeiten die fach-SozialbetreuerInnen
und Diplom-SozialbetreuerInnen in stationären Einrich-
tungen wie Pflegeheimen, in tageszentren und im Bereich
der mobilen Altenbetreuung sowie der hauskrankenpflege.

Selbstverständlich sind fach-SozialbetreuerInnen Alten-
arbeit – bei entsprechendem Interesse – aber auch im
Behindertenbereich tätig. 

Diese Ausbildungen werden omals im Rahmen von
Stiungseinsätzen beziehungsweise seit Sommer des letz-
ten jahres auch im Rahmen eines fachkräestipendiums
absolviert. Dazu ist vor Beginn einer Ausbildung der kon-
takt mit dem zuständigen Arbeitsmarktservice herzustellen.

Interessant ist aber auch, dass fach-SozialbetreuerInnen
Behindertenarbeit in einer verkürzten Ausbildung den
Abschluss zur fach-SozialbetreuerIn Altenarbeit absolvie-
ren können und auch umgekehrt eine verkürzte Ausbildung
zur fach-SozialbetreuerIn Behindertenarbeit den fertigen
fach-SozialbetreuerInnen Altenarbeit zur Verfügung steht.

Grundausbildung

Schwierig ist o die Situation von SchülerInnen im Rah-
men der Grundausbildung. Denn sie haben einerseits den

Als leiter des Personalwesens bei „assista Soziale Dienste“ 
bin ich seit einigen jahren mit neuen Berufsbildern im Sozialbereich konfrontiert. 

Von Christian Aichmayr.

VERWIRRENDE
AUSBILDUNG
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theoretischen Ausbildungsteil abzudecken, dann sind die
verbindlichen fachpraktika zu absolvieren, bei Stiungs-
einsätzen ist dann auch die Mitarbeit im sogenannten

„Stammheim“ vorgegeben, es ist für Prüfungen zu lernen,
eine Abschlussarbeit ist zu schreiben, etc. Wenn nun bei-
spielsweise Alleinerziehende eine solche Ausbildung absol-
vieren, sind sie da mehr als gefordert – noch dazu wenn
klar ist, dass sie nach deren Absolvierung ganz sicher eine
teilzeitstelle anstreben werden, da sich eine Vollzeitstelle
im Alltag im kontext mit der kindererziehung realisti-
scherweise nicht wirklich ausgeht.

Mit im Boot ist bei den Grundausbildungen o auch das
Arbeitsmarktservice, beispielsweise konkret eben dann,
wenn es um einen Stiungseinsatz geht. In früheren Zeiten
hat das AMS Stiungseinsätze auch schon ein halbes jahr
vor Schulbeginn genehmigt. Was bedeutet hat, dass sich die
SchülerInnen vor Unterrichtsbeginn gut in der ihnen zuge-
teilten Abteilung des Stammheimes einarbeiten konnten. 

In den letzten jahren wurde von dieser Praxis aus Ein-
sparungsgründen abgegangen: Stiungsbeginn heißt jetzt
Schulbeginn, Stiungsende heißt Zeugnisverteilung. Das
Arbeitsmarktservice ging dabei sehr rigoros vor und griff
in laufende Stiungsverträge ein – ursprünglich datierte
Beendigungstermine des Stiungseinsatzes wurden auf
Zeugnisverteilungstage vorverlegt. Bedingt durch den
Wegfall der Vorlaufzeit erleben die „Stammheime“ nun,
dass speziell im ersten Ausbildungsteil – in dessen Rahmen
die Ausbildung der Pflegehilfe den Schwerpunkt bildet –
die StiungsteilnehmerInnen in ihrer im Stammheim zuge-
teilten Abteilung nicht mehr präsent sind. 

Ich selbst habe da bei einem Stiungsteilnehmer ganz
exakt nachgerechnet: In der Zeit vom 10. September 2012,
dem ersten Schultag bis zum 30. juni 2013 verbrachte er
7,7 Prozent der Einsatzzeit in seiner Abteilung (Anmer-
kung: Da ist der anteilige konsumierte Urlaub miteinge-
rechnet). kundig gemacht konnte er sich während dieser
minimalen Einsatzzeit in der Abteilung nicht wirklich, vor
allem auch deshalb, da es kaum längere zusammenhän-
gende Zeiten gab, wo er einige tage hintereinander Dienst
versehen konnte. 

Und damit pervertiert sich das System: Eine soziale Ein-
richtung ist bereit, eine StiungsteilnehmerIn auszubilden,
um sie später in ein Dienstverhältnis zu übernehmen. Nur
sieht sie die spätere MitarbeiterIn speziell im ersten Aus-
bildungsjahr kaum bis gar nicht. Denn wenn bei den zu
absolvierenden 800 Stunden Pflichtpraktika im Rahmen
der Pflegehilfeausbildung krankenstände aureten, ist die
versäumte Zeit voll und ganz im Verhältnis 1:1 nachzuho-
len und diese Zeit wird dann von der ohnehin sehr spärli-
chen Einsatzzeit im Stammheim abgezogen – womit dann
nicht einmal die 7,7 Prozent Anwesenheit gegeben wären.

Ausbildung zur Fach-SozialbetreuerIn
Behindertenbegleitung

Zu erwähnen ist auch noch die Ausbildung zur fach-
SozialbetreuerIn Behindertenbegleitung, die gleichfalls
zwei jahre dauert und die auch mit einem zusätzlichen
jahr mit einem Diplomabschluss absolviert werden kann.
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ForderungenderaugE/ug

Fundierte Beratung beim AMS

Es kann nicht sein, dass AMS BeraterInnen offensicht-
lich den Unterschied zwischen fSB Behindertenarbeit
und fSB Behindertenbegleitung zu wenig kennen und
sich und die spätere Arbeitsplatzsicherheit damit keine
Beachtung findet (Realitätscheck)! Welche Einrichtung
stellt eine fSB Behindertenarbeit nicht ein, weil aus-
schließlich fSB Behindertenbegleitung für die Art der
tätigkeit erforderlich ist? Wohl keine! fSB Behinderten-
begleitung jedoch werden oftmals abgelehnt, da sie die
Qualifikation der nötigen Pflegehilfe nicht mitbringen! 

Qualifiziertes UBV-Ausbildungs-Modul 

keines in dem nur erläutert wird, was man alles nicht in
der Pflege machen darf. Schließlich wird dadurch die
Berechtigung zur Durchführung von unterstützenden
tätigkeiten bei der Basisversorgung (körperpflege,
 Nahrungsaufnahme) sowie bei der Verabreichung von
Arzneimitteln erlangt.

Evaluierung der Ausbildung durch die
Schulungsträger

In oberösterreich stellen die psychiatrischen Einrichtun-
gen auch schon verstärkt fach-SozialbetreuerIn (fSB)
Behindertenarbeit (also mit Pflegehilfe) ein, weil sie auch
Auflagen nach dem Gesundheits- und krankenpflege -
gesetz zu beachten haben. 



In dieser Ausbildung ist die Pflegehilfe nicht inkludiert, sie
legt ihren Schwerpunkt primär auf eine pädagogische
Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung. 

Meine Einschätzung und mein Zugang zu dieser Ausbil-
dungsform ist kritisch und ganz konkret vom Arbeitsalltag
von assista geprägt, wo die Pflege von körperlich und
mehrfach beeinträchtigten Menschen einen eindeutigen
Schwerpunkt darstellt und nach den Auflagen und vorge-
gebenen Rahmenbedingungen des Gesundheits- und kran-
kenpflegegesetzes gearbeitet werden muss, was heißt, dass
für neue MitarbeiterInnen ohne Pflegehilfeausbildung nur
mehr in absoluten Ausnahmefällen die Möglichkeit einer
fixanstellung bei meinem Dienstgeber besteht: 

Das heißt: Mit einer Ausbildung, welche die Pflegehilfe
inkludiert und die auch zwei jahre dauert, hat man auf alle
fälle mehr gemacht, wenn es um die spätere Arbeitsplatz-
sicherheit geht. Zwar ist bei der Ausbildung fach-Sozial -
betreuerIn Behindertenbegleitung ein sogenanntes UBV-
Modul (= heißt „Unterstützung bei der Basisversorgung“)
vorgesehen, aber dieses kurze Modul ist natürlich nicht
mit einer wesentlich umfangreicheren und fundierteren
Pflegehilfeausbildung vergleichbar. Vielmehr – so wurde
mir berichtet – wird man fachlich darüber unterwiesen,
was man pflegerisch alles nicht machen darf. Und das ist
von meiner Wahrnehmung nicht unbedingt zielführend …
Ein sinnvoller Ansatz müsste doch sein: „Was darf ich
trotzdem machen?“. Über das UBV-Modul sollte meiner
Meinung nach dringend nachgedacht werden (da düre
sich aber ohnehin schon etwas anbahnen)!

Meine zusammenfassende Überlegung: Wenn man sich
mit der Ausbildung der fach-SozialbetreuerIn Behinder-
tenarbeit oder Altenarbeit oder auch nach absolvierter
Doppelausbildung auch noch pädagogisch fortbilden
möchte, dann wäre es sinnvoll eine einjährige Diplomaus-
bildung noch dazu zu machen. Weil: Beim Diplomlehrgang
der fach-SozialbetreuerInnen Behindertenarbeit sitzen
diese AbsolventInnen in einer klasse mit den fach-Sozial-
betreuerInnen Behindertenbegleitung. 

Wie steht es um die DienstgeberInnen im
Sozialbereich?

Die frage dabei ist: Wie steht es um die Dienstgeber -
Innen im Sozialbereich? haben diese überhaupt Interesse
an MitarbeiterInnen, die mehrere Ausbildungen vorwei-
sen können? 

Meist ist es ja so, dass dann, wenn MitarbeiterInnen
mehr Ausbildungen nachweisen können, diese dann auch
Wünsche nach einer besseren gehaltlichen Einstufung
äußern könnten – und in oberösterreich ist beispielsweise
eines klar: Ein Diplomlehrgang für fach-SozialbetreuerIn-
nen Altenarbeit existiert de facto nur auf dem Papier. Da
im Altenbereich von Vorneherein signalisiert wird, diese
Zusatzqualifikation wird finanziell mit Sicherheit nicht
abgegolten. Es ist bekannt, dass die Politik laufend mit
leistungen im Sozialbereich zurück fährt … und ich ver-
mute, dass sie sich im hinblick auf die Zukun leichter
tun wird, im sozialpädagogischen Bereich als im pflegeri-
schen Bereich einzusparen. 

Denn: Ich war vor einem jahr, im Mai 2013, Gast bei der
Eröffnung der neuen Räumlichkeiten der Altenbetreuer -
Innenschule des landes oberösterreich in Gaspoltshofen.
Dabei stand auch ein fachvortrag auf dem Programm –
ema Demenzerkrankungen. Derzeit ist in Österreich bei
etwa hunderausend Personen eine Demenzerkrankung
diagnostiziert. Im jahr 2030, so schätzt man, werden es
250.000 bis 270.000 sein. Wer soll diese Menschen denn
dann betreuen? Doch wohl eher Personen, die eine Ausbil-
dung wie jene der Pflegehilfe haben. 

Mir ist heute schon o ein Rätsel, wo die absolvierten
fach-SozialbetreuerInnen Behindertenbegleitung landen …
Die Diakonie in Salzburg hat schon entsprechend darauf
reagiert und bietet für diese AbsolventInnen eine zweijäh-
rige berufsbegleitende Pflegehilfeausbildung an. Das heißt:
Nach dieser Absolvierung hat man dann zwei Berufe:
fach-SozialbetreuerIn Behindertenbegleitung und fach-
SozialbetreuerIn Behindertenarbeit. 

Möglich ist es aber auch, dass fertige fach-Sozialbetreu -
er In BehindertenbegleiterInnen in eine Ausbildung fach-
SozialbetreuerIn Behindertenarbeit oder auch fach-Sozial-
betreuerIn Altenarbeit einsteigen, um dann nur die Pflege-
hilfeteile zu machen – um eben dann auch den Abschluss
fach-SozialbetreuerIn Behindertenarbeit zu haben und
damit wesentlich breiter eingesetzt werden zu können. 

leider fehlt hier o im Vorfeld die nötige Information.
Manche landen ganz zufällig in dieser oder jener Ausbil-
dung und realisieren erst dann, dass es ja auch noch
andere Ausbildungsformen gibt (die da ein mehr an späte-
rer Berufssicherheit versprechen würden). Ich selbst unter-
richte derzeit das vierte jahr freiberuflich am BfI im Rah-
men der Ausbildung fach-SozialbetreuerIn Behinderten -
arbeit und habe zuletzt meine SchülerInnen konkret
gefragt, ob sie sich bewusst für diese form der Ausbildung
entschieden haben. 

Mehr als die häle hat mir geantwortet, sie wurden vom
Arbeitsmarktservice zum BfI geschickt, weil da eine Aus-
bildung für den Behindertenbereich startet. Der Unter-
schied zwischen fach-SozialbetreuerIn Behindertenarbeit
und fach-SozialbetreuerIn Behindertenbegleitung wurde
ihnen erst im laufe der Ausbildung bewusst. Genauso gut
häen sie in einer Ausbildung fach-SozialbetreuerIn
Behindertenbegleitung landen können. Und diese Informa-
tionsdefizite sollten eigentlich nicht gegeben sein.

Noch einmal klar gestellt: Ich kommentiere hier lediglich
die Realität und meine praktische Erfahrung – denn: Ich
persönlich finde die sozialpädagogische Arbeit, in der es
im Regelfall ganz konkret um Beziehungsarbeit mit
BewohnerInnen, klientInnen und PatientInnen geht –
durchaus immens wichtig: Es macht was mit ihrer Befind-
lichkeit, sie fühlen sich als Menschen wahr genommen und
als Persönlichkeit wert geschätzt … es geht also um fakto-
ren die das persönliche Wohlbefinden fördern und unter-
stützen … aber ich befürchte, dass die von mir beschrie-
bene Entwicklung noch weitaus konkretere formen
annehmen wird, als es ohnehin in den letzten jahren auf
Grund der zunehmenden Ökonomisierung der sozialen
Arbeit schon spürbar geworden ist. z
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s wird nun also doch wieder gestrien. Und das ist
auch gut so, weil das Demokratie belebt. Der
Grund: Die Sozialdemokratische Partei Österreichs
erhöht den Druck auf eine Steuerreform. Der
finanzminister der Volkspartei bremst. Er will

nicht. Und schon gar nicht gegenfinanziert über Vermö-
genssteuern. Eine Steuerreform wollen auch Österreichi -
scher Gewerkschasbund, Arbeiterkammer und Grüne. ja,
selbst teile der Österreichische Volkspartei. Der schwarze
Beton beginnt zu bröckeln.

Was soll eine Steuerreform, wie von der Sozialdemokra-
tie gefordert, bringen? Die SozialdemokratInnen wollen
den Einstiegssteuersatz doch deutlich von 36,5 auf 25 Pro-
zent senken. Dafür wollen sie mehr Steuerstufen. Insbe-
sondere untere und milere Einkommensgruppen sollen
so deutlich entlastet werden. 

Gegenfinanziert 

soll das über die Streichung von Steuerschlupflöchern,
über Vermögenssteuern, eine Registrierkassenpflicht etc.
werden. Zusätzlich erwarten die SozialdemokratInnen
einen relativ hohen Selbstfinanzierungsgrad – sprich:
mehr Geld im Börsel bringt 

mehr konsum und damit mehr konsumsteuern, •
mehr Beschäigung und zusätzliche Sozialabgaben und•

Einkommenssteuern, 
bei gleichzeitig sinkenden Ausgaben für Arbeitslosigkeit. •
In Summe soll das Entlastungsvolumen für lohn-und

 EinkommenssteuerzahlerInnen ungefähr vier Milliarden
Euro betragen.

klingt gut. Eine Steuer-Reform, die diesen Namen auch
tatsächlich verdient, ist das allerdings (noch) nicht. Die
würde nämlich unser Steuersystem grundsätzlich
umbauen – weg von der Besteuerung von Arbeit hin zu
einer stärkeren Besteuerung von Vermögen, kapitalein-
kommen sowie Ressourcen- und Umweltverbrauch. Da
würde dann – zumindest miel- bis langfristig – deutlich

mehr umgeschichtet. tatsächlich ist das, was den Sozial -
demokratInnen vorschwebt, vor allem eine Steuertarif -
reform zur Entlastung von Arbeitseinkommen und der
partielle (Wieder-)Einstieg in die Vermögensbesteuerung.
Das ist immerhin etwas. Allerdings: Würde diese tarif -
reform tatsächlich halten, was sie vorgibt, zu versprechen?
leider nicht wirklich.

Wer profitiert von niedrigen
Einstiegssteuersätzen?

Über die kronenzeitung vom 31. Mai 2014 spielte die
Sozialdemokratische Partei Österreichs ihre Vorschläge für
eine Steuerreform an die Öffentlichkeit. Der Einstiegssteu-
ersatz wird von 36,50 Prozent auf 25 Prozent gesenkt, neue
tarifstufen (35, 40, 45 Prozent) eingezogen. Der höchst-
steuersatz von fünfzig Prozent ab einem steuerpflichtigen
Einkommen von sechzigtausend Euro bleibt bestehen.

Spannend ist allerdings, wie sich diese tarifreform denn
auf die unterschiedlichsten Einkommensgruppen – also
auf Niedrigeinkommen, milere Einkommen und Spitzen-
verdiener wirkt. Auch dazu hat die krone eine Grafik
(siehe tabelle auf der nächsten Seite).

Interessant dabei, aber eigentlich nicht überraschend:
ausgerechnet die so viel beschworene Gruppe der „kleinen
leute“ profitiert nur ausgesprochen wenig vom niedrigen
Einstiegssteuersatz. Wer gerade einmal 1500 Euro monat-
lich verdient, darf sich zwar über eine Entlastung von
2,92 Prozent freuen. Die größte Entlastung erfahren aber
EinkommensbezieherInnen der „gehobeneren Mie“ zwi-
schen 2900 Euro und 3900 Euro bruo. 

Warum? Die Erklärung ist an sich recht einfach: Nied-
rigverdienerInnen kommen mit ihrem Einkommen
schlichtweg nicht in jene tarifstufen, die sie besonders
entlasten würden. Sie verdienen dazu einfach zu wenig.
Gut verdienende profitieren dagegen gleich mehrfach:

Steuerreform: 
kleine leute, kleine Geschenke, große leute, große Geschenke? 

Von Markus Koza.

VOM TARIF
ZUR STRUKTUR

Bitte umblättern



vom niedrigen Einstiegssteuersatz und niedrigeren,
 folgenden tarifstufen. 

Tarifreform 2008: Unverhältnismäßige
Entlastung für obere Einkommensgruppen 

Bereits bei der Steuerreform 2008 war das schon zu
beobachten. Zur Erinnerung: Damals wurde der Einstiegs-
steuersatz von 38,33 auf 36,5 Prozent gesenkt, der milere
Steuersatz von 43,6 auf 43,21 und die Bemessungsgrund-
lage für den Spitzensteuersatz von 51.000 auf 60.000 Euro
geschoben. Die Statistik Austria errechnete damals die
 Verteilungswirkung dieser tarifreform. Das gesamte Ent-
lastungsvolumen belief sich damals auf 2,3 Milliarden Euro.
Das Ergebnis:

Die obersten acht Prozent der Einkommensbezieher -•
Innen erhielten rund 21 Prozent beziehungsweise 440 Mil-
lionen Euro des gesamten Entlastungsvolumens

Die reichsten drei Prozent alleine immerhin noch•
elf Prozent. 

Alleine das Schieben der höchstbemessungsgrundlage•
entlastete jenes eine Prozent an lohnsteuerpflichtigen, die
mehr als siebzigtausend Euro im jahr verdienen, um
115 Millionen Euro oder um fünf Prozent der tarifreform.

Und das schon bei einer relativ geringen Reduktion des
Einstiegssteuersatzes und einer bescheidenen Absenkung
des mileren Steuersatzes. Wie ist dann erst die Wirkung
bei einem Einstiegssteuersatz von 25 Prozent? 

Die Senkung des Einstiegssteuersatzes – so gut sie auch
für die NiedrigsteinkommensbezieherInnen gemeint sein

mag – kommt tatsächlich überproportional den Gutverdie-
nenden zugute. Zumindest in jenen Modellen, wie sie
bereits beschlossen wurden oder wie sie derzeit in die
 Diskussion geworfen werden.

Vierzig Prozent der ArbeitnehmerInnen 
gehen (fast) leer aus 

Noch mehr: Ein großer teil der ArbeitnehmerInnen –
ausgesprochen die „ärmsten“ – erfahren nach diesem
Modell überhaupt keine Entlastung: 31,2 Prozent der
Beschäigten verdienten 2012 weniger als fünfzehntau-
send Euro im jahr, unter ihnen viele teilzeit beschäigte
(insbesondere frauen oder nicht-ganzjährig Beschäigte). 

Ihnen nutzt eine tarifreform so gut wie überhaupt
nichts, weil sie meist erst gar nicht in die Verlegenheit
kommen, lohnsteuer zu zahlen. Und jene zusätzlich knapp
neun Prozent, die unter zwanzigtausend Euro verdienen
erhalten eben nur eine ausgesprochen dürige Entlastung. 

Dabei wäre aus verteilungs- wie konjunkturpolitischen
Gründen gerade die Stärkung der „unteren“ Einkommens-
gruppen besonders wichtig. Nichts gegen eine Entlastung
der „Mie“. ja, auch die ist natürlich notwendig. 

Soll allerdings die gesamtwirtschaftliche Nachfrage
gestärkt und ein möglichst hoher Selbstfinanzierungsgrad
erzielt werden, muss eine Steuerreform vor allem „unten“
ansetzen. Wo eben jeder zusätzlich gewonnene Euro in
den konsum fließt. 

Denn: Während die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist,
dass jede Steuerersparnis bei einem Monatseinkommen
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Bruo
proMonat

Bruo
proMonatbisher

Bruo
proMonatNeu

MehrNeo
proJahr

relative
Entlastung

1500 1159,08 1192,93 406,18 2,92%

1700 1253,61 1306,27 631,95 4,20%

1900 1357,66 1429,14 857,72 5,26%

2100 1461,71 1540,15 941,32 5,37%

2500 1669,81 1753,16 1000,22 4,99%

2900 1859,34 1964,77 1265,11 5,67%

3300 2045,44 2161,37 1391,15 5,67%

3900 2324,59 2451,73 1525,68 5,47%

4300 2510,68 2631,96 1455,40 4,83%

5900 3391,21 3485,67 1133,50 2,79%
Brutto- und Nettoangaben in Euro



von 1500 Euro brutto ausgegeben wird, wird ein leitender
Angestellter mit einem Bruttoeinkommen von 4300 Euro
im Monat von wohl einen gute teil des Gewinns aus
einer Steuerreform auf die „hohe kante“ legen.

Wie untere 
Einkommen stärken?

Neben arbeitsrechtlichen und lohnpolitischen Maßnah-
men (zum Beispiel festsetzung einer branchenübergrei-
fenden, am besten gesetzlich geregelten lohnuntergrenze
oder einer Arbeitszeitpolitik, die Normalarbeitszeit ver-
kürzt und Mindestarbeitszeiten bei teilzeit festlegt) gibt
es durchaus auch steuerliche Möglichkeiten, die kauf-
kraft jener zur stärken, die im unteren Einkommensseg-
ment liegen, keine oder nur wenig lohnsteuer zahlen,
und von herkömmlichen tarifreformen entsprechend
nicht profitieren:

Eine Möglichkeit wäre etwa die Einführung eines „inte-•
grierten Sozialversicherungs- und Steuertarifs“. Dabei wür-
den Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr von den Sozi-
alversicherungen eingehoben, sondern vom Staat und an
die zum Beispiel krankenkassen abgeliefert. Sozialversi-
cherungs-Beiträge würden gesenkt, würden aber nicht
mehr als „Werbungskosten“ die Bemessungsgrundlage für
die lohnsteuer senken. 

Integrierte Steuertarife kämen dabei insbesondere ein-
kommensschwachen Gruppen zugute, die zwar Sozialver-
sicherungs-Beiträge zahlen, aber noch keine lohnsteuer:
für sie würden sich die Sozialversicherungs-Beiträge redu-
zieren. Allerdings sind integrierte tarife gerade bei
GewerkschaerInnen ausgesprochen umstrien. 

Einerseits weil nicht die Sozialversicherungs-träger
selbst die Beiträge einheben würden, sondern der Staat, die
Sozialversicherungen also de facto „steuerfinanziert“ wür-
den. Dadurch wäre – so die Befürchtung – die finanzie-
rungssicherheit nicht im gleichen Ausmaß gesichert wie
im bisherigen System. Gleichzeitig würde das Versiche-
rungsprinzip untergraben, wonach gleiche Beiträge gleiche
leistungen generieren. Der Druck auf die „freie Wahl“ der
krankenkassen würde sich erhöhen, würden Reichere im
Zuge der Steuerprogression höhere Beiträge zur kranken-
versicherung leisten als Ärmere. Daher bedeutet ein inte-
grierter tarif einen grundsätzlichen Systemwechsel.

Ein einfaches, bereits bekanntes und erprobtes Instru-•
ment zur Entlastung unterer Einkommensgruppen ist die

„Negativsteuer“. Bereits heute können BezieherInnen von
sozialversicherten aber lohnsteuerfreien lohneinkommen
(bis zirka 1200 Euro pro Monat, vielfach teilzeitbeschäigte
frauen) im Rahmen der ArbeitnehmerInnenveranlagung
eine Negativsteuer von bis zu 110 Euro für geleistete Sozi-
alversicherungs-Beiträge – also eine „Rückzahlung“ – gel-
tend machen. 

Würde dieser Betrag deutlich erhöht – etwa vervierfacht
werden – also auf bis zu ungefähr 450 Euro jährlich und
zusätzlich die ArbeitnehmerInnenveranlagung automa-
tisch von „Amts wegen“ durchgeführt, wäre das eine
unkomplizierte, zielgerichtete und administrativ leicht
bewältigbare kaurastärkung unterer Einkommensgrup-

pen. Zusätzlich würde eine Negativsteuer das Budget nicht
über Gebühr belasten. Die kosten einer Negativsteuer von
sechshundert Euro jährlich mit Veranlagung von Amts
wegen würde sich abzüglich veranschlagter Selbstfinanzie-
rung auf rund 420 Millionen Euro pro jahr belaufen. ohne
verteilungspolitisch unerwünschte Nebeneffekte, garan-
tiert nachfragewirksam.

Eine weitere Möglichkeit zur finanziellen Stärkung von•
Niedrigeinkommen sind transfers. Diese müssen nicht
unbedingt im Zusammenhang mit Steuerreformen stehen,
im Rahmen einer Ökologisierung des Steuersystems
(„sozial-ökologische Steuerreform“) sind diese allerdings
vielfach eingebaut. So sind in den meisten Modellen zur
Entlastung von Arbeitseinkommen sowie zum Ausgleich
sozialer härten (steigende Energiekosten im Zuge einer
co₂-Besteuerung) Umweltgutschrien für private haus-
halte („Ökobonus“) vorgesehen. 

Ein derartiger Ökobonus, der etwa im Grünen Ökosteu-
ermodell im Endausbau (Umschichtungsvolumen sieben
Milliarden Euro) 520 Euro je Erwachsenen, 260 Euro je
kind ausmacht, würde in einem durchschnilichen haus-
halt die gestiegenen kosten für Energie in folge von
Umweltsteuern deutlich überkompensieren. Da dieser
Ökobonus entweder als Steuerbegünstigung oder transfer
gestaltet ist, kommt er insbesondere auch einkommens-
schwachen Gruppen – die in der Regel auch einen deutlich
geringeren Energieverbrauch aufweisen als einkommens-
stärkere haushalte – zugute.

Die „Mitte“ entlasten: Einstiegssteuersatz
senken – Tarifstufen valorisieren

Eine Absenkung des Einstiegssteuersatzes ist notwendig•
– nicht zuletzt um die mileren Einkommen zu entlasten.
ob eine Senkung auf 25 Prozent aber tatsächlich der Weis-
heit letzter Schluss ist, sei – nicht zuletzt aufgrund der
bereits erwähnten Verteilungswirkung – einmal dahinge-
stellt. Ein Einstiegssteuersatz von 30 bis 33,5 Prozent
erscheint verteilungs- wie budgetpolitisch vertretbarer. 

Eine Senkung des Einstiegssteuersatzes in diesem
Umfang würde ein Entlastung von 1,2 (auf 33,5 Prozent)
bis 2,5 Milliarden Euro (dreißig Prozent) bringen. Im
Gegenzug dazu sollten allerdings – da obere Einkommens-
gruppen von tarifreformen überproportional profitieren
und auch zur partiellen Gegenfinanzierung – zusätzliche
tarifstufen eingeführt werden, um unverhältnismäßige
Entlastungsgewinne einzugrenzen. Zusätzliche tarifstufen
auf Spitzeneinkommen wären auch ein Beitrag zu mehr
Steuergerechtigkeit. Allein ein Steuersatz von 55 Prozent
auf Einkommen über 140.000 Euro im jahr brächte Steuer-
einnahmen von rund 230 Millionen Euro jährlich. Spitzen-
steuersätze von bis zu siebzig Prozent zum Beispiel ab
fünunderausend Euro würden das Steuerauommen
noch einmal erhöhen. Sozial garantiert treffsicher. Denn:
Gerade einmal knapp über 26.000 lohnsteuerpflichtige
verdienen mehr als 150.000 Euro jährlich …
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Dafür sollten Absetzbeträge wie der ArbeitnehmerIn-•
nenabsetzbetrag und / oder der Verkehrsabsetzbetrag deut-
lich erhöht werden (zum Beispiel wie von der „Gewerk-
scha der Privatangestellten-druck, journalismus, papier“
vorgeschlagen, der Verkehrsabsetzbetrag auf vierhundert
Euro mit Negativsteuerwirkung, der Arbeitnehmerinnen-
absetzbetrag auf 250 Euro). 

Alleine diese Maßnahme brächte, laut Berechnungen der
GPA-djp, ArbeitnehmerInnen eine Entlastung von rund
dreihundert Euro im jahr. Insbesondere untere und mi-
lere EinkommensbezieherInnen würden von höheren
Absetzbeträgen – die ja unmielbar die zu leistende lohn-
steuer reduzieren – relativ stärker profitieren als Bezieher -
Innen hoher Einkommen. Gesamtentlastungsvolumen
erhöhter Absetzbeträge mit Negativsteuerwirkung: zirka
1,4 Milliarden Euro.

Das Problem der „kalten Progression“ (Steuermehrbelas-•
tung aufgrund Nichtanpassung des Steuertarifverlaufs an
die Inflation) relativ einfach lösbar und käme ebenfalls ins-
besondere BezieherInnen milerer Einkommen zugute:
Indem die Steuerbemessungsgrundlage für die entspre-
chenden tarifstufen regelmäßig (zum Beispiel jährlich
 entlang des Verbraucherpreisindexes) angepasst wird.
Dadurch würden Reallohnverluste verhindert und kauf-
kra erhalten. Die Steuerentlastung aus einer derartigen
Valorisierung wird auf ungefähr fünundert Millionen
Euro geschätzt.

Ohne Vermögenssteuern 
geht nichts

Die hier beispielha angeführte tarifreform würde sich
auf ein (Negativsteuer von 440 Euro, Einstiegssteuersatz

33,5 Prozent, Erhöhung Absetzbeträge, Indexierung der
tarifstufen, Anhebung des Spitzensteuersatzes, inklusive
Selbstfinanzierung) Entlastungsvolumen von rund drei
Milliarden Euro belaufen. 

Das ist zwar weniger als die angestrebten vier Milliarden
Euro Entlastung der SozialdemokratInnen (allerdings ohne
Selbstfinanzierung). Aber auch „realistischer“. Denn selbst
diese drei Milliarden Entlastung müssen über Vermögens-
steuern, das Schließen von Steuerschlupflöchern und die
Streichung von Steuerprivilegien gegenfinanziert werden.
Und zwar vollständig. 

Und nicht nur das. Es braucht zusätzliche Steuerein -
nahmen nicht nur zur finanzierung einer Steuerentlas-
tung von ArbeitnehmerInnen, sondern insbesondere auch
für Investitionen in Bildung, Soziale Dienste, Pflege,
Wohnraumbeschaffung und klimaschutz. Investitionen,
die Beschäigung schaffen, Wohlstand und sozialen fort-
schri sichern. 

Würde dann noch der Einstieg in eine Ökologisierung
des Steuersystems gewagt, also würde es tatsächlich eine
umfassende Steuer-REfoRM geben, anstelle einer tarif -
reform mit Gegenfinanzierung – dann würde sich nicht
nur das Entlastungsvolumen für ArbeitnehmerInnen und
Arbeit erhöhen (im Endausbau würde so bis zu sieben Mil-
liarden Euro umgeschichtet!) sondern würde auch noch
der sozial-ökologische Umbau unseres Wirtschassystems
befördert. ob sich die Regierung zu einem derart großen
Wurf durchringen wird? Vorerst wird einmal gestrien …
und das ist gut so. z
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wird
einmal
gestritten
… und
das ist
gut so.
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Inzwischen weitgehend unbestritten: ArbeitnehmerInnen sind, beziehungsweise Arbeit
ist in Österreich steuerlich besonders stark belastet, während Vermögen, kapitaleinkommen und

Umweltverbrauch nur einen geringen Beitrag zum Steueraufkommen leisten. 

Für eine 
Steuer-REFORM

die diesen NAMEN
auch verdient

Magazin

Bitte umblättern

✔
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Magazin

In Zahlen heißt das:

57 Prozent des Steuerauommens in Österreich•
kommt unmielbar von den ArbeitnehmerInnen,
aus Steuern auf löhne und Gehälter.

Ein weiteres rundes Viertel des Steuerauom-•
mens stammt aus konsumsteuern, wird also eben-
falls überwiegend von ArbeitnehmerInnen getragen. 

Gerade einmal 1,2 Prozent des Steuerauommens•
leisten Vermögende. 

Der Anteil von Umweltsteuern am gesamten•
Steuer- und Abgabenauommen beläu sich in
Österreich lediglich auf knapp unter sechs Prozent. 

Anders ausgedrückt: während die Steuern und
Sozialbeiträge bezogen auf die gesamten Arbeitneh-
merInneneinkommen im Durchschni knapp
41 Prozent betrugen, lagen die Steuern auf Einkom-
men aus Gewinnen und kapital (zum Beispiel Zin-
sen) bei durchschnilich gerade einmal 24 Prozent. 

Keine Steuerreform ohne Gegenfinanzierung

Einhellig also die forderung nach Entlastung von Arbeit und
… ja, da hört sich die Einhelligkeit schon wieder auf. So populär
die forderung nach einer Steuerentlastung ist, so unpopulär
beziehungsweise ideologisch besetzt ist die frage der Gegen -
finanzierung. Die braucht es allerdings, will man nicht massiv
bei Ausgaben oder Staatsaufgaben kürzen: Bei Pflege und Bil-
dung herrscht ebenso finanzieller Notstand wie bei der Armuts-
bekämpfung. für Steuergeschenke gibt es derzeit aufgrund der
Schwere der krise und der hohen sozialen kosten schlichtweg
kein Geld. Denn Steuersenkungen führen zu einem niedrigeren
Steuerauommen und dadurch zwangsläufig entweder zu neuer
Schuldenaufnahme – die angesichts strikter Budgetrestriktionen
(fiskalpakt, Schuldenbremse) allerdings kaum mehr möglich ist
– oder eben zu weiteren Einsparungen bei Schulen, Gesundheit,
Pensionen etc., damit zu weniger öffentlichen Ausgaben, die zu
einem noch stärkeren Rückgang der Nachfrage, zu noch höherer
Arbeitslosigkeit und zu noch mehr Ungleichheit führen.
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Als AUGE/UG fordern wir seit jeher eine grundlegende
Steuerstrukturreform. Wir wollen ArbeitnehmerInnen
und Arbeit entlasten und so Nachfrage und damit
Beschäigung steigern, gleichzeitig Spitzeneinkommen
und Vermögen stärker zur finanzierung sozialstaatlicher
Aufgaben heranziehen.  Gleichzeitig wollen wir eine auf-
kommensneutrale Ökologisierung des Steuersystems –
Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung sollen

„verteuert“ werden und dadurch der ökologische Umbau
unseres Industriesystems befördert werden.

Eine derartige Steuerstrukturreform muss dabei nicht
nur die steuerliche Entlastung von ArbeitnehmerInnen
gegenfinanzieren, sondern auch zusätzlich Miel zur
Sicherung des Sozialstaats sowie für beschäigungswirk-
same Investitionen in Soziale Dienste, Pflege, Bildung und
klima- und Umweltschutzmaßnahmen frei machen. Es
kommt weniger auf die höhe der Steuer- und Abgabe-
quote an – also wie viel Steuern bezahlt werden, sondern
wer zahlt. Und welche Effekte damit ausgelöst werden.

Die AUGE/UG steht für eine Steuerstrukturreform,
welche die steuerliche Belastung sozial gerecht von
Arbeit hin zu kapital und Vermögen sowie Umwelt -
verbrauch umschichtet und  insbesondere folgende
Punkte umfasst:

Entlastung von ArbeitnehmerInnen und Arbeit

Die Absenkung des Einstiegssteuersatzes bei der Ein-•
kommenssteuer von 36,5 auf 30 bis 33,5 Prozent. Zusätz -
liche tarifstufen, um den tarifverlauf zu harmonisieren
und unverhältnismäßige Entlastungsgewinne oberer
 Einkommensgruppen einzugrenzen. 

Die Anhebung des ArbeitnehmerInnenabsetzbetrags•
und / oder Verkehrsabsetzbetrags, da diese insbesondere
unteren und mileren Einkommensgruppen zugute
 kommen. 

Die  jährliche Anpassung der Steuertarifstufen entlang•
der Inflationsentwicklung, um der „kalten Progression“
entgegenzuwirken. 

Die Anhebung  der Negativsteuer für besonders ein-•
kommensschwache Gruppen auf 450 Euro im jahr zur
kaurastärkung und automatische Auszahlung an alle
Bezugsberechtigten.

höhere Steuersätze auf Spitzeneinkommen: Von 55 Pro-•
zent ab 140.000 Euro steuerpflichtigem Einkommen auf
bis siebzig Prozent ab fünunderausend Euro, da Bezie-
herInnen hoher Einkommen sonst überproportional von
tarifreformen profitieren würden.

Senkung lohnbezogener Abgaben (Wohnbauförde-•
rungsbeitrag, kommunalabgabe) und Einführung einer
lohnsteuergutschri (Ökobonus)  im Rahmen einer öko-
sozialen Steuerreform.

Stärkere Besteuerung von Kapital und Vermögen

Die Wiedereinführung der Erbschas- und Schen-•
kungssteuer auf große Erbschaen und Schenkungen
(mit freibeträgen von 150.000 Euro je Person, Immobi-
lienwerte an Verkehrswerte herangeführt), mit progressi-
ven Steuerstufen bis zwanzig Prozent. 

Einführung einer Erbersatzsteuer auf Privatstiungen sowie•
Abschaffung des Sondersteuersatzes auf kapitalerträge aus
Privatstiungen. 

Die Einführung einer allgemeinen, progressiven Vermögens-•
steuer (von 0,5 Prozent bis 1,5 Prozent) auf große Neovermö-
gen (Vermögen abzüglich Schulden) ab
fünunderausend Euro. In einem ersten Schri könnte eine
zehnprozentige Vermögensabgabe über zehn jahre (also ein
Prozent pro jahr) auf Vermögen über einer Million Euro, ins-
besondere zur Bewältigung der krisenschulden aus der Ban-
kenreung, eingeführt werden. 

Anhebung der kapitalertragssteuer (Steuer auf Zins- und•
Dividendeneinkommen) auf dreißig Prozent, mielfristig
 steuerliche Gleichbehandlung mit Einkommen aus Arbeit. Bis
zur Umsetzung der finanztransaktionssteuer die Wiederein-
führung der Börsenumsatzsteuer in Österreich. 

Eine Reform der Grundsteuer durch eine realistischere•
Bewertung der Steuerbasis von Grundstücken und Immobilien.
Dabei sollen über progressive Steuersätze und / oder freibe-
träge EigentümerInnen von Eigenheimen nicht höher belastet
werden als bisher. 

Abschaffung der Gruppenbesteuerung, Schließung von•
 Steuerschlupflöchern bei der Unternehmensbesteuerung.

Ökologisierung des Steuersystems

Einstieg in eine öko-soziale Steuerreform: Schriweise
 Einführung einer co₂-Steuer auf fossile, umwelt- und klima-
belastende Energieträger (Öl, kohle, Gas), um nichterneuer-
bare Energien zu verteuern und den Umstieg auf erneuerbare,
umweltfreundliche Energien und Energiesparmaßnahmen zu
fördern. Im Gegenzug sollen zur Entlastung der Unternehmen
lohnbezogene Abgaben (kommunalabgabe, Wohnbauförde-
rungsbeitrag) gesenkt, und aus dem Auommen der co₂-
Steuer gegenfinanziert werden. für private haushalte wird ein
Ökobonus als Steuergutschri im Rahmen der Arbeitnehmer -
Innenveranlagung oder transferleistung (zum Beispiel für
Arbeitslose, Studierende …)  eingeführt, um soziale härten zu
vermeiden und ArbeitnehmerInnen zu entlasten. 

kürzung beziehungsweise Abbau umweltschädigender Sub-
ventionen (zum Beispiel steuerliche Begünstigung von firmen-
wägen und „fiskal-lkw‘s“, Steuerbegünstigung von „Bio“-Sprit,
Angleichung der Mineralölsteuer auf Diesel und Benzin) sowie
die Einführung beziehungsweise Ausweitung von lenkungs-
abgaben im Verkehrsbereich (flächenverbrauchsabgabe, Ver-
kehrserregerabgabe, lkw-Maut auf Bundesstraßen). Auom-
men aus diesen Einnahmen sollen zweckgewidmet zum Aus-
bau öffentlicher Verkehrsnetze sowie umweltfreundlicher
Mobilität (Radwege, fußgängerwege …) eingesetzt werden. 

Finanzierungsbasis für Sozialleistungen verbreitern

Einbeziehung von Wertschöpfungskomponenten bezie-
hungsweise aller Einkommensarten (inkl. Zinsen, Einkommen
aus Vermietung und Verpachtung …) zur finanzierung unseres
Sozialsystems (insbesondere krankenversicherung und famili-
enlastenausgleichsfonds) – weg von der reinen finanzierung
auf Basis der lohn- und Gehaltssumme. Mit der Verbreiterung
der Bemessungsgrundlage würden Möglichkeiten zu einer
Senkung der lohnbezogenen Beiträge geschaffen. z
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International

eitere fünundert Beschäigte sollen in andere
Werke versetzt werden. Betroffen waren die
Werke in Madrid, Asturias, Alicante und Palma
de Mallorca. coca-cola rechtfertigt die Werks-
schließungen mit mangelnder Produktivität.

Seit Anfang des jahres protestieren tausende Beschäf-
tigte spanienweit gegen Werksschließungen von coca-
cola. Mit Demonstrationen, Streiks und Boykottaufrufen
gegen coca-cola. Motto: „Wenn Madrid nicht produziert,
dann konsumiert Madrid nicht“. kritisiert wird, dass die
Werke trotz abwerfender Profite geschlossen werden sol-
len. Betroffen ist auch das Werk in Madrids Vorort fuen-
labrada, einer der ärmsten Bezirke der hauptstadt. Im
Werk in Madrid hielten die Proteste und Streiks der
236 ArbeitnehmerInnen über vier Monaten, bis zum
Gerichtsentscheid, an. 

Der kampf fand auch vor Gericht sta – wo coca-cola
eine Niederlage erfahren musste. Das Gericht hat entschie-
den, dass der Sozialplan von ccIP ungültig ist und alle 821

gekündigten Beschäigten wieder eingestellt werden
 müssen. ccIP hae mehrere tochterunternehmen in einer
firma zusammengefasst, dies und die Auswirkungen aber
nicht kommuniziert und auch nicht mit den Arbeitnehmer -
Innenvertretungen darüber verhandelt.

Doch noch ruht die Produktion in Madrid. Das Unter-
nehmen will vor das oberste Gericht ziehen. Die Entschei-
dung kann noch bis zu einem jahr dauern. Währenddessen
twierte konzernchef Marcos de into: „Die geschlosse-
nen fabriken bleiben geschlossen“. Und hat gleichzeitig
teilweise für klare Verhältnisse gesorgt: Drei der vier
geschlossenen fabriken sind bereits demontiert.

Aus diesem Grund: 
solidarität mit den kämpfenden ArbeitnehmerInnen

bei Coca-Cola! Boykott von Coca-Cola! z

Infos: 
twitter @cocacolaenlucha
Facebook: Solidaridad con los trabajadores de coca cola, 
cocacolaespaña trabajadores

Im jänner wurde bekannt, dass coca-cola Iberian Partners (ccIP), der neue 
Zusammenschluss aller firmen in Spanien, vier Werke 

in Spanien schließen und 821 ArbeitnehmerInnen kündigen möchte. Von Renate Vodnek.

Protest at the
Champions
League Finals
in Lisbon
together with
the Portuguese
union CGTP
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All started on January 22, 2014. Previously there were seven bottling companies throughout
Spain and four in Portugal. In 2013 all the Coke bottling factories in Spain were joined to
become a new company named Coca Cola Iberian Partners (CCIP). On the 22ⁿd of January
CCIP told the unions that they wanted to close four plants in Spain, affecting 1253
workers in Spain.
What was your reaction to the planned closures?
On February 1ˢt we started to strike. In February, after two weeks of negociations between
CCIP and trade unions, an agreement was reached. But the 236 workers from the plant
in Madrid didn't want to accept CCIP's conditions. The other plants' workers have been
relocated, received early retirement or received payment of 45 days per year they had
worked plus 10.000 euros voluntary serverance pay.
In Madrid we decided that we didn't want to sell our jobs. We wanted to keep our jobs in
Madrid, we didn't want to be relocated around Spain. The plant in Madrid remained on
strike pending a court decision. 
We called for a boycott of Coca Cola around the
Madrid area.We had marchs, held protests – in
ministries, at CCIP and Coke headquarters – for
over four months. We protested at the Champions
League Finals in Lisbon before the match Real
Madrid vs. Atletico de Madrid together with the
Portuguese union CGTP. We also went to court
and on June 14 we won the case. The judges said
CCIP had to give 821 workers their jobs back.
This is one of the biggest workers battles won
against the capitalism/Coke.
What do you think was the reason for
closure? The company said that the
closures were needed to improve
efficiency – is there no profit to be made
in spain?
CCIP said that they wanted to serve Coke bottled
elsewhere in Madrid: from Barcelona, Bilbao, or
Lisbon, even though Madrid is the biggest region
Coke consumption in Europe. I tell you that Coca-
Cola USA has a project for 2020.They want to
double profit by 2020. And they want to close
down many plants in Europe for example in
Madrid, Greece, and also Germany. They want
to make more money by eliminating our jobs.
The protestors urge a product boycott to protest plant closures, do you think that helps to
apply pressure on Coca Cola? 
Coke admitted in the trial that the sales were down 50 Percent.We are very proud of this.
All the neighboorshood parties and Madrid towns parties were proving effective. A few
political parties don't serve Coke, to support us.
How can we support your protest from outside spain?
You could promote the boycott in Austria and tell the Austrians that Coke doesn't care
about their workers and their families. Coke just wants to earn more money and they
don't care if they send workers into poverty, which is what they tried to do in Spain
where we are living through the worst crisis in the last 70 years. z

Daniel 
Andrés 
Sobrino,
Confederacion
Sindical de
Comisiones
Obreras

In den letzten Monaten protestierten Tausende Coca-Cola Beschäftigte spanienweit gegen
Werksschließungen. Wir fragten Daniel Andrés Sobrino, Mitglied der spanischen Gewerkschaft
Confederacion Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), über die Situation bei Coca-Cola.

Wie war eure reaktion
auf die schließungspläne?
Es kam zu spanienweiten Pro-

testen von Betroffenen – Anfang

Februar traten wir in Streik. 

Die 236 Betroffenen im Werk

Madrid, die mit dem Ergebnis

der Verhandlungen zwischen

CCIP und den Gewerkschaften

nicht zufrieden waren, streikten

bis zum Gerichtsentscheid. Die

ArbeitnehmerInnen der anderen

Fabriken wurden in andere

Werke versetzt, in den Vorruhe-

stand geschickt oder mit einer

Abfertigung gekündigt. Wir in

Madrid wollten unsere Jobs

behalten und nicht in andere

Werke versetzt werden.

Wir beschlossen einen Coca-

Cola-Boykott rund um Madrid.

Es gab vier Monate lang Pro-

teste, außerdem gingen wir vor

Gericht – und haben dort am

14. Juni gewonnen. CCIP muss

die gekündigten Arbeitnehmer -

Innen wieder aufnehmen. 

Wie ist die stimmung in
spanien? 
Der Boykott hat Wirkung

gezeigt, Coca-Cola sagte im Pro-

zess, dass der Umsatz um fünf-

zig Prozent gesunken ist. Darauf

sind wir sehr stolz. 

Wie kann euer protest
unterstützt werden?
Den Boykottaufruf auch in

Österreich verbreiten und die

Leute informieren, dass Coca-

Cola seine MitarbeiterInnen

egal sind. z



Buch

Von Martin Mair

Seit den 1980er jahren sind die Industriestaaten mit stetig steigender Erwerbs-Arbeitslosigkeit und Prekari-
sierung der lohnarbeit konfrontiert. Sta die Ursachen der Erwerbsarbeitslosigkeit zu bekämpfen oder
Erwerbsarbeit neu zu verteilen, antwortet eine neoliberal gewendeten Politik auf diesen krisenkapitalismus
mit einem bevormundenden Aktivierungs- und Arbeitszwangregime gegenüber Armen und Arbeitslosen,
das immer mehr Menschen – selbst Invalide und andere „Problemgruppen“ – zwingt, ihre Ware Arbeitskra

am entsicherten
Arbeitsmarkt zu
immer schlechte-
ren Bedingungen
zu verkaufen. 

Im vom harald
Rein herausgegebe-

nen Buch wird erstmals ein Überblick über den kampf von Arbeits -
loseninitiativen der vergangenen dreißig jahre in Deutschland, Österreich und Schweiz gegeben. Aufgrund
großer Nachfrage war das Buch binnen eines jahres vergriffen und erscheint nun in zweiter, um sieben
Beiträge erweiterter Auflage.

Da die Erwerbslosenbewegung noch keine Erfolgsgeschichte ist, ist es erst recht
wichtig, die vielfältigen Ansätze und immer wieder neu erfolgten Anläufe zu
dokumentieren. Startpunkt für eine Erwerbslosenbewegung in Deutschland war
ein erster großer Bundeskongress der Arbeitslosen 1982 in frankfurt, der erst
nach mehreren weiteren Anläufen Ende der 1980er-jahre in einer ersten Vernetzung
der Arbeitsloseninitiativen mündete. 

Das 2004 eingeführte hartz IV-Regime war der nächste große Anstoß. Spezielle
Protestformen wie die „Montagsdemos“ oder dann die mehr aktionistische kampf-
form „Agenturschluss“, die den politischen kampf direkt vor und in die jobcenter
führte oder die „glücklichen Arbeitslosen“ schossen wie Schwammerl aus dem
Boden. Milerweile sind die breiten Proteste zwar abgeebbt, es werden aber immer
wieder themenbezogene Protestformen, wie das „Bündnis für ein Sanktionsmora-
torium“ oder bundesweite Aktionstage wie „kohldampf machen“ in Zusammen-
arbeit mit anderen politischen Initiativen angegangen. 

Die nunmehr 26 Beiträge geben einen umfassenden ersten Überblick über die
Vielfalt der Erwerbslosenbewegung. Arbeitslose werden – gerade auch in Öster-
reich – immer noch als passive, vereinzelte opfer der Arbeitslosigkeit dargestellt.
Deren politische organisierung wird völlig ausgeblendet. Womit die katze sich in
den Schwanz beißt: Die systematische Ignoranz von Medien und Politik entmutigt
und verhindert die Entwicklung.

Im Gegensatz zu Österreich gibt es in Deutschland immer wieder aktive Bünd-
nispartnerInnen in der Zivilgesellscha und zum teil sogar in den Gewerkschaen.
hier spielt die ver.di mit ihrer „koordinierungsstelle gewerkschalicher Arbeits-
losengruppen“ eine Vorreiterrolle. Das repressive und komplizierte hartz IV-
Regime, an dessen rechtlichen Schrauben ständig gedreht wird, führt dazu, dass
die grundlegenden gesellschas- und wirtschaspolitischen fragen in den hin-
tergrund treten. Dabei könnten die Erwerbslosengruppen sich als Speerspitze
einer neuen ArbeiterInnen- beziehungsweise Gewerkschasbewegung positio-
nieren. Sie repräsentieren ja die vordersten opfer des neoliberal verschären kapi-
talistischen Wirtschassystems, dessen Verwertungsregime sich gegen alle noch
lohnarbeitnehmerInnen richtet. Insofern fällt auch das fehlen eines Beitrags über
die mayday-Bewegung und eine Auseinandersetzung mit den neueren Sozial -
bewegungen in Griechenland, Spanien und USA auf.

Dieses Buch zeigt deutlich, wie sehr Österreich da noch ein politisches Ent-
wicklungsland ist und dass es höchste Zeit ist, die Selbstorganisation der Erwerbs-
losen tatkräig zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen den kampf gegen den
kapitalismus und für die Befreiung vom joch fremdbestimmter lohnarbeit und
für die demokratische Rückaneignung der Produktionsmiel und Infrastruktur
zu kämpfen. z

Mag. Ing. Martin Mair, Obmann „Aktive Arbeitslose Österreich“
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