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„Kunst im öffentlichen Raum“ Wien
präsentiert:

Denkmal für die Verfolgten
der nS-Militärjustiz

Eröffnung: Freitag, 24. Oktober 2014,
11 Uhr; Ort: Ballhausplatz, 1010 Wien

Die nationalsozialistische Militärjustiz
verhängte während des Zweiten Welt-
krieges mehr als dreißigtausend Todes-
urteile, wovon die meisten gegen Deser-
teure und sogenannte „Wehrkraftzerset-
zer“ ergingen. 2009 rehabilitierte der
Nationalrat die Opfer der Verfolgung
durch die Wehrmachtsgerichte und 2010
beschloss die Stadt Wien die Errichtung
eines Denkmals für die Verfolgten der
NS-Militärjustiz. 

Die Skulptur Olaf Nicolais greift die
klassischen Elemente eines Mahnmals
„Sockel“ und „Inschrift“ auf, arrangiert
diese aber völlig anders als traditionelle
Kriegerdenkmäler. Ein überdimensiona-
les, liegendes „X“ bildet den dreistufigen
Sockel, in dessen dritte Ebene die nur von
oben lesbare Inschrift eingelassen ist und
ein Gedicht des schottischen Künstlers
Ian Hamilton Finlay (1925–2006) zitiert.
Das Zusammenspiel von Sockel und
Inschrift inszeniert die Situation des Ein-
zelnen in und gegenüber gesellschaftli-
chen Ordnungs- und Machtverhältnissen.

Die Skulptur erweist denjenigen
 Respekt, die eine eigene Entscheidung
treffen, sich der Fremdbestimmung wider-
setzen und sich durch ihr eigenständiges
Handeln gegen das geltende System
 stellen. ◀

Aktionswoche von 20. bis 26. Oktober 2014:

F ü n F  J a h r e  # u n i b r e n n t

Im Jahr 2009 hat #unibrennt Bildungspolitik auf die Titelseiten gebracht. Die
 Forderung nach freier und kritischer Bildung hat Tausende mobilisiert. 
2014 sind die Forderungen von #unibrennt aktueller denn je. Die Unis sind
 weiterhin unterfinanziert, viele Lehrende prekär beschäftigt und die Studierenden
leiden unter miserablen Studienbedingungen und Studiengebühren.
Anlässlich des Jahrestages fünf Jahre #unibrennt gibt es eine sozial- und
 bildungspolitische Aktionswoche: 
# Filme,
# Austausch und Vernetzung,
# Podiumsdiskussionen,
# Party,
# Kongress mit BarCamp am  Wochenende, u.v.m.  ◀
Infos: www.unibrennt.at

14. bis 15. November 2014:

Frauen in Funktionen
Betriebsrat, Personalvertretung

Ort: Arbeiterkammer-Bildungshaus

Jägermayrhof, Römerstraße 98,

4020 Linz. 

Anmeldung unter: auge@ug-oegb.at

Ziel des Seminars ist, spezifisch auf die

Situation von und die Herausforderun-

gen für Frauen in ihrer Betriebs rats- und

Personalvertretungsarbeit einzugehen. 

Es geht dabei nicht um die Betrach-

tung von Einzelfällen aus der betriebs-

rätlichen oder Funktionärspraxis, son-

dern um den Umgang mit dem eigenen

Rollenverständnis und den Zuschreibun-

gen anderer. 

So sind Frauen nicht die begabteren

Schriftführerinnen und Männer die

begabteren Vorsitzenden. ◀
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ThaT is whaT democracy
looks like?

mensch lernt dazu: Nicht die Verhält-
nisse sollen an die menschen angepasst
werden, sondern umgekehrt! meint das
sozialministerium zu unserer Bürger -
inneninitiative zum 7-stunden arbeits-
tag. mehr dazu im Blattinneren.

andere (europäische) Bürgerinnen -
initiativen werden gleich gar nicht
zugelassen – wie die zu den internatio-
nalen Freihandelsabkommen. mensch
könne nicht über noch nicht ratifizierte
Verträge abstimmen.

wir meinen: das können wir uns
nicht gefallen lassen! Und verweisen
auf die „echte“ europäische Bürger -
inneninitiative, die jetzt auch ohne
erlaubnis „von oben“ geführt wird und
anfang oktober online geht. Nähere
informationen unter www.auge.or.at.

Nach wie vor noch nicht umgesetzt
ist der spruch des obersten Gerichts -
hofes bezüglich der de facto Fraktions-
anerkennung der Unabhängigen
Gewerkschafterinnen im öffentlichen
dienst. die UGöd hat noch immer
nicht den Vorstandssitz, der ihr zusteht.
Vielleicht kann ein deutliches wahl -
ergebnis bei den Personalvertretungs-
und Gewerkschaftswahlen im öffent -
lichen dienst und den ausgegliederten
Betrieben den druck auf demokratische
Zustände in der Gewerkschaft öffent -
licher dienst erhöhen.

daher der aufruf an alle wahl -
berechtigten: Nutzt euer demokra -
tisches wahlrecht!
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Thema

Wir Unabhängige GewerkschafterInnen im österreichischen Gewerkschaftsbund sind
für eine grundlegende Steuerreform. Wir wollen vor allem die Steuerstruktur ändern – also die

Steuerbelastung von ArbeitnehmerInnen und Arbeit hin zu Vermögen,
Kapital, Umwelt- und Ressourcenverbrauch umschichten. Von markus koza.

ZU
WENIG
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Weil wir für die steuerliche Entlastung der Arbeitnehmer -
Innen sind, unterstützen wir die Forderung des österrei-
chischen Gewerkschasbundes „Lohnsteuer runter!“. Diese
darf allerdings nicht isoliert betrachtet werden, sondern
erfordert zwingend Vermögens- und Kapitalsteuern zu
erhöhen. Weil wir eine umfassende Gegenfinanzierung
brauchen – nicht nur, um die Lohnsteuerentlastung zu
finanzieren, sondern auch um ausreichend finanzielle
 Miel für dringend notwendige Investitionen in Soziale
Dienste, Bildung, in die Schaffung von Wohnraum, in Kli-
maschutzmaßnahmen und Armutsbekämpfung zu haben.

Nicht zuletzt angesichts ständig steigender Arbeitslosen-
zahlen und einer schlechter werdenden wirtschalichen
Situation sind öffentliche Ausgaben, die sozialen und öko-
logischen Wohlstand nachhaltig sichern und die Beschäf -
tigung schaffen, ein Gebot der Stunde. Eine Senkung der
Lohnsteuer – insbesondere für untere und milere Ein-
kommensgruppen – und die damit verbundene Kaura-
stärkung wirkt dabei unterstützend auf die Stabilisierung
des Konsums und damit der Konjunktur.

Das Steuerkonzept von
Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer

So unterstützenswert die Forderung nach einem „Lohn-
steuer runter!“ auch grundsätzlich ist, so kritisch bewerten
wir das vorliegende, am 16. September 2014 vorgestellte
und im Bundesvorstand des Gewerkschasbundes und im
Vorstand der Bundes-Arbeiterkammer ohne Zustimmung
der UG beschlossene Steuermodell von Gewerkschasbund
und Arbeiterkammer. 

Zuerst die positiven Punkte:
Die Erhöhung der Negativsteuer für besonders einkom-•

mensschwache Gruppen, die zwar Sozialversicherungs -
beiträge, aber noch keine Lohnsteuer zahlen auf bis zu
450 Euro im Jahr, inklusive automatisierter Auszahlung.

Die Erhöhung des ArbeitnehmerInnenabsetzbetrags, der•
insbesondere mileren Einkommensgruppen zugute
kommt

Eine Tarifreform, die den Einstiegssteuersatz senkt, neue•
Tarifstufen vorsieht und dadurch den Progressionsverlauf
harmonisiert

Die regelmäßigen Anpassung der Tarifstufen zur•
Abschwächung der kalten Progression

Diese Maßnahmen beziehungsweise grundsätzlichen
Herangehensweisen halten wir für begrüßens- wie auch
unterstützenswert. Aus verteilungspolitischen wie auch
aus wirtschaspolitischen Gründen, da insbesondere die
Stärkung unterer und milerer Einkommen nachfrage -
belebend wirkt.

Nun zu den
Kritikpunkten:

Der Umfang der Lohnsteuersenkung im Ausmaß von•
rund 5,9 Milliarden Euro erscheint uns angesichts der
angespannten wirtschalichen und budgetären Situation

zu groß und nur schwer gegenfinanzierbar. Insbesondere
dann, wenn ausreichend Spielraum für konjunktur- und
beschäigungsfördernde Investitionen bleiben und die
 ruinöse Sparpolitik bei den öffentlichen Ausgaben nicht
noch verschär werden soll!

Die konjunkturbelebende Wirkung öffentlicher Ausga-•
ben ist ungleich höher als jene von Steuersenkungen.
öffentlichen Ausgaben ist daher jedenfalls der Vorzug zu
geben. Der Fokus im Steuerkonzept des Gewerkschas-
bundes liegt allerdings auf einer Lohnsteuersenkung.
Gegenfinanzierungsmaßnahmen, etwa aus Vermögens-
steuern, dienen lediglich der Finanzierung der Tarifreform.
Zusätzliche Investitionen, die dringend notwendig wären,
lassen sich so nicht finanzieren!

Die Absenkung des Einstiegssteuersatzes von sehr•
hohen 36,5 Prozent auf fünfundzwanzig Prozent ist ausge-
sprochen teuer. Alleine diese Maßnahme verursacht einen
Steuerausfall von fast fünf Milliarden Euro. Und erzielt
nicht zwingend den erhoen Effekt – nämlich die Entlas-
tung unterer Einkommensgruppen. Jedenfalls entlastet
werden nämlich nur jene EinkommensbezieherInnen, die
auch tatsächlich in diesen Steuersatz fallen. Milere und
hohe Einkommen werden in dieser Tarifstufe jedenfalls
großzügig entlastet. Eine etwas behutsamere Absenkung
in einem ersten Schri auf dreißig bis dreiunddreißig
 Prozent häe zwar einen geringeren Entlastungseffekt
gebracht, wäre allerdings leichter gegenfinanzierbar und
würde insbesondere zusätzliche finanzielle Spielräume für
öffentliche Investitionen lassen, die allen Einkommens -
bezieherInnen – egal ob reich oder arm – nutzen, zum Bei-
spiel der Ausbau ganztägiger Gratiskinderbetreuungs- und
Bildungseinrichtungen.

Vollkommen unverständlich ist die Anhebung der•
Tarifstufe für den Spitzensteuersatz von fünfzig Prozent
von sechzigtausend Euro auf achtzigtausend Euro. Dieses
Steuergeschenk an die BestverdienerInnen kostet alleine
zwischen hundert und hundertfünfzig Millionen Euro.
Einkommensstarke Gruppen profitieren ohnehin bereits
von jeder Tarifreform „unten“. Ganz einfach, weil sie
unabhängig davon, ob jetzt der untere und / oder der
mittlere Einkommenssteuersatz gesenkt wird, sie jeden-
falls gewinnen, weil sie in diese Steuerstufen fallen. Die
BezieherInnen hoher Einkommen profitieren daher von
einer Steuerreform, die Lohnsteuertarife senkt unverhält-
nismäßig stark. Es wäre daher naheliegend zumindest für
Spitzenverdiener noch zusätzliche Steuertarifstufen (zum
Beispiel fünfundfünfzig Prozent ab hundertvierzigtau-
send Euro, siebzig Prozent ab zweihundertachtzigtausend
Euro im Jahr) einzuführen, um die unverhältnismäßigen
Entlastungseffekte zumindest ganz oben einzudämmen.
Ein Verzicht auf die Erhöhung sowie zusätzliche Tarifstu-
fen im Spitzeneinkommensbereich würden einen mittle-
ren, dreistelligen Millionenbetrag bringen. So bekommen
die reichsten zwei bis drei Prozent der Einkommenssteu-
erpflichtigen ein reines (teures) Steuergeschenk, da die
Konsumneigung mit steigendem Einkommen ja sinkt und
stattdessen die Sparneigung steigt, womit der konjunk-
turbelebenden Effekt der Konsumwirkung vollkommen
ver pufft. Dass ausgerechnet Gewerkschaftsbund und ▶▶



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
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Arbeiterkammer die SpitzenverdienerInnen entlasten,
wollen wir so nicht akzeptieren – für uns ist das schlicht-
weg ein „No Go“.

Die Gegenfinanzierungs maßnahmen

Im Bereich der Gegenfinanzierung erhoffen sich
Gewerkschasbund und Arbeiterkammer

eine Milliarde Selbstfinanzierung über positive Beschäi-•
gungs- und Konjunktureffekte infolge erhöhter Kaura 

zwei Milliarden Euro aus Vermögenssteuern (inklusive•
Erbschas- und Schenkungssteuer) 

eine Milliarde aus Kampf gegen Steuerbetrug •
und zwei Milliarden aus „Reformen” wie Effizienzsteige-•

rungen, Beseitigungen von Ausnahmen im Steuersystem,
Beseitigung von Doppelförderungen, Länderbeteiligung
und Kompetenzbereinigungen 

Ein zentraler Kritikpunkt an diesem Gegenfinanzie-
rungsvorschlag wurde bereits erwähnt: Er berücksichtigt
keine Miel für zusätzliche, notwendige Investitionen. Bis-
lang wurden allerdings – gerade auch gewerkschas- und
arbeiterkammerseitig  – genau solche Steuern zur Finan-
zierung von Pflege (zum Beispiel Erbschassteuer) und
 Bildung (zum Beispiel Vermögenssteuer) gefordert. Weil
Vermögenssteuern Steuern sind, welche die konjunkturelle
Entwicklung kaum tangieren, dafür allerdings ein Auom-
men garantieren, das neue finanzielle Handlungsspiel-
räume für notwendige öffentliche Ausgaben scha.

Weitere
Kritikpunkte:

Mit zwei Milliarden Euro besteht die Gegenfinanzierung•
nicht einmal zur Häle aus Vermögenssteuern und fällt
damit ausgesprochen bescheiden aus. Tatsächlich liegt der
Anteil der Vermögenssteuern in österreich bei 0,5 Prozent
des Bruoinlandsproduktes beziehungsweise 1,6 Milliar-
den Euro (OECD 2013, Zahlen für 2011). In den OECD-
Staaten liegt der Vermögenssteueranteil bei durchschni-
lich rund 1,8 Prozent des Bruoinlandsproduktes. Alleine
Vermögenssteuern auf OECD-Durchschnisniveau bräch-
ten in österreich Mehreinnahmen von knapp über drei
Milliarden Euro! Innerhalb der EU27 beliefen sich die
 Einnahmen aus Vermögenssteuern laut Eurostat und
EU-Kommission 2011 sogar auf 2,1 Prozent des Bruoin-
landsproduktes. Umgerechnet auf österreich wären das
Mehreinnahmen von über vier Milliarden Euro!

Zusätzlich ist kritisch anzumerken, dass die erhöhte•
Besteuerung von Vermögen neben der Entlastung der
ArbeitnehmerInnen nicht mehr zentraler Inhalt der gesam-
ten Steuerkampagne von Gewerkschasbund und Arbei-
terkammer ist, die ja auch mit der Forderung nach mehr
Verteilungs- und Steuergerechtigkeit (wer trägt die Steuer-
last in österreich?) im Steuersystem gestartet wurde und
nun zunehmend zu einer reinen Kampagne für eine Lohn-
steuertarifreform („Mehr Neo vom Bruo“) zu verkom-
men droht. Es wird auch nicht reichen, Vermögenssteuern
zu fordern, ohne entsprechende Modelle vorzulegen.

Die Selbstfinanzierung von rund einer Milliarde Euro•
aufgrund erhöhter Nachfrageeffekte erscheint nicht unrea-
listisch – allerdings unter der Voraussetzung, dass zusätz -
liche expansive, fiskalische Impulse zur Belebung der Kon-
junktur gesetzt werden – eben beschäigungsfördernde,
sozial und ökologisch nachhaltig wirkende öffentliche
Investitionen in Bildung, soziale Dienste, Wohnbau, ther-
mische Sanierung, Energiewende etc. Nicht zuletzt die
nicht näher ausgeführten „Reformen” im Umfang von
zwei Milliarden  können negative, fiskalische Impulse set-
zen, sollten sie etwa Ausgabenreduktionen beinhalten. Der
im Budgetpfad verankerte Sparkurs, mit der Zielvorgabe
eines strukturellen Nulldefizits bis 2016, wirkt bereits kon-
junkturdämpfend und krisenverschärfend, mit möglichen
weiteren Einsparungen droht sich diese Situation noch zu
verschärfen. Zusätzlich sind Sparpotentiale aus Struktur -
reformen umstrien: Vielfach sollen Strukturreformen
 insbesondere auch einer Mielumschichtung dienen – im
Bildungsbereich zum Beispiel von der Schulverwaltung hin
zum Unterricht. Einsparungseffekte sind aus derartigen
Maßnahmen kaum zu lukrieren.

Weitgehend ausgeblendet aus Gegenfinanzierungsmaß-•
nahmen sind umweltschädigende Subventionen bezie-
hungsweise Steuerbegünstigungen, wie auch die ökologi-
sierung des Steuersystems nach wie vor kein ema ist.
Alleine aus dem Kapitel „Streichen von umweltschädigen-
den Steuerbegünstigungen“ wären locker einer Milliarde
Euro lukrierbar (zum Beispiel Ausdehnung der LKW-Maut
auf alle Bundesstraßen, Anpassung der Mineralölsteuer bei
Diesel an Benzin, keine Mineralölsteuer-Befreiung von

„Bio“-Sprit, Reformen bei steuerlichen Behandlung von
Dienstwägen und „Fiskal“-LKWs). Im Rahmen einer
umfassenden, schriweise umzusetzenden sozial-ökolo -
gischen Steuerreform würde zusätzlich Steuerauommen
von Arbeit und Arbeit nehmer Innen hin zu Ressourcen-
und Umweltverbrauch umgeschichtet (zum Beispiel über
einen ökobonus für private Haushalte als Ausgleich für
höhere Energiekosten), damit der sozial-ökologische
Umbau gefördert wird und gleichzeitig zusätzliche Miel
für Investitionen in den Klimaschutz und die Energie-
wende frei werden.

Für eine Zustimmung
zu wenig

Wir häen gerne ein überfraktionelles Steuerkonzept von
Gewerkschasbund und Arbeiterkammer mitgetragen. Es
ist uns leider unter Abwägung aller Für und Wider nicht
möglich (gewesen), weil für uns wesentliche Voraussetzun-
gen für eine Zustimmung – leistbarer Umfang der Reform,
gesicherte Gegenfinanzierung, die budgetäre Handlungs-
spielräume für notwendige Investitionen lässt, keine Steu-
ergeschenke an einkommensstarke Gruppen und offensives
Eintreten für eine Steuerstrukturreform in Richtung Ver-
mögensbesteuerung – nicht ausreichend gegeben sind. Das
nehmen wir mit Bedauern zur Kenntnis. ◀



Thema
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Der ÖAAB (österreichische Arbeit -
nehmer innen- und Arbeitnehmer-
bund) ausgerechnet am Tag der Prä-
sentation des öGB-Steuerkonzepts.
Was die FSG allerdings nicht daran
hinderte, fest am Steuerkompromiss-
papier mit der FCG festzuhalten. 

Nun, das Steuerkonzept des Arbeit-
nehmerInnenbundes verdient diese
Bezeichnung eigentlich nicht. Es bleibt
nämlich über weite Strecken vollkom-
men unklar, etwa, wie denn der vom
ArbeitnehmerInnenbund so gefeierte

„Gleiarif“, der Steuerstufen abschaffen
soll, denn überhaupt ausschaut.

Gleichzeitig auf der Tagesordnung
des ArbeitnehmerInnenbundes: Die
steuerliche Begünstigung von Model-
len der Gewinn beteiligung sowie die
ausgesprochen teure Einführung von
Steuerfreibeträgen für Familien. Nichts
Neues unter der schwarzen Sonne. 

Gegenfinanzierung? Ausgabenseitig.
Wie? Mit überschrien, wie Beseiti-
gungen von „Doppelgleisigkeiten bei
Fördersystemen“ oder „Kompetenzbe-
reinigungen“ zwischen Bund und Län-
dern. Jedenfalls darf der „Mielstand“
nicht belastet werden. Mehr gibt es
über den Entwurf des Arbeitnehmer -
Innenbundes eigentlich auch schon
nicht mehr zu sagen. 

Er war wohl vor allem als Provoka-
tion gegenüber dem Gewerkschas-
bund gedacht. Bemerkenswert ist bei
derlei schwacher Substanz das Aus-
maß medialer Berichterstaung. Das
war nämlich tatsächlich ziemlich groß.

Wie immer
Klassenkampf 

Auch die Industriellenvereinigung
hat ihr Steuerkonzept vorgestellt. Es
wurde in der Alternative (6/2014,
Seite 4–7) bereits einmal im Zusam-
menhang mit den Steuervorstellun-
gen der NEO’s kurz angeschnitten.
Nun wurde es unter dem Titel „FAIR-
steuern“ einmal mehr präsentiert und
ist tatsächlich nur ein Aufguss altbe-
kannter Vorschläge. 

Unter dem Motto „Darf’s a bisserl
mehr sein?“ fordert die Industrie ein-
mal mehr alles was schlecht und
unrecht ist. Um mehr als zehn Milli-
arden Euro sollen Lohn- und Einkom-
menssteuer sinken, um satte 4,7 Milli-
arden die Lohnnebenkosten. 

Gegenfinanzierung? Die volle
Besteuerung des 13. und 14.Monats -
gehaltes und ein bisserl was über eine
höhere Grundsteuer. Sonst natürlich
über „nachhaltige Reformen“, sprich
Einsparungen bei Pensionen, Gesund-
heit und natürlich dem Dauerbrenner

„Verwaltung“. 
Ach ja, und übrigens: Oben wird

natürlich entlastet, dafür wird unten
bereits ab einem steuerpflichtigen Jah-
reseinkommen von 9780 Euro gezahlt
(derzeit 11.000 Euro). Irgendwie muss
die Entlastung oben ja finanziert wer-
den. So weit so Klassenkampf. Auch
nichts Neues. Die Industriellenverei -
nigung bleibt ihrer Linie treu. Zumin-
dest bei der Entlastung der Spitzen -
einkommen könnten sich Industriel-
lenvereinigung, ArbeitnehmerInnen-
bund, Gewerkschasbund und Arbei-
terkammer aber treffen.

Regierungsklausur:
Steuer reform kommt …
aber wie?

Am letzten Septemberwochenende
ging die SPö-öVP-Regierung in Klau-
sur und ein Entlastungsvolumen ward
geboren. Zumindest fünf Milliarden
sollten es sein – für Rudolf Hundstor-
fer die „Untergrenze“. Die Sozialdemo-
kratInnen müssen das auch so sagen,
hat sie doch für sich das Modell von
Gewerkschasbund und Arbeiterkam-
mer bereits adoptiert und das sieht
doch fast sechs Milliarden vor. Diese
Familienzusammenführung in Steuer-
sachen irritierte wiederum die Volks-
partei, die am Modell von Gewerk-
schasbund und Arbeiterkammer
deutlich weniger Gefallen findet. 

Jedenfalls sollen bis Ende 2014 sei-
tens der ExpertInnenkommission Vor-
schläge erarbeitet werden, im ersten
artal 2015 soll denn die politische
Einigung erfolgen und am 17. März im
Ministerrat beschlossen werden. Dem
soll im Juni die parlamentarische
Absegnung folgen. Wann die Steuer -
reform in Kra tri und in welchen
Etappen, ist allerdings noch unklar. 

Will Faymann einzelne Maßnahmen
bereits mit 2015 in Kra treten lassen,
sollen Schelling und Mierlehner von
dieser Idee nicht wirklich was halten.
Ebenso unklar bleibt die Gegenfinan-
zierung.

Was dafür klar ist: Dass auch Län-
dervertreterInnen bei der Steuerre-
form ein entscheidendes Wörtchen
mitzureden haben. Denn es sollen
auch Reformen beschlossen werden,
die den Finanzausgleich betreffen. ◀

VORSCHLÄGE und KLAUSUR

Vorschläge haben auch

ÖAAB und Industri el len -

vereinigung gemacht.
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Nach dem Urteil des

Obersten Gerichtshofes

für mehr Demokratie in der

Gewerkschaft öffentlicher

Dienst. Von Beate Neun -

teufel-Zechner, reinhart

sellner, Gary Fuchsbauer.

seit dem Spruch des Obersten
Gerichtshofes von Mie Juli 2014
steht fest, dass die von der Gewerk-
scha öffentlicher Dienst vertretene
Rechtsansicht rechtsverbindlich ver-
worfen ist. 

Das heißt, den Unabhängigen
GewerkschaerInnen im öffentlichen
Dienst ist ein Sitz im Vorstand der
Gewerkscha öffentlicher Dienst ein-
zuräumen und damit verbunden ist

der Zugang zu Informationen
und Gestaltungsmöglichkeiten, der
bisher verweigert wurde.

Seit der Veröffentlichung des Spru-
ches des Obersten Gerichtshofes
bemühen sich die Unabhängigen
GewerkschaerInnen im öffentlichen
Dienst in direkten Gesprächen mit den
Spitzenvertretern der Gewerkscha
öffentlicher Dienst um eine kollegiale
innergewerkschaliche Lösung. Denn
jedes weitere Prozessieren und Verzö-
gern der Aufnahme der Unabhängigen
GewerkschaerInnen in den Vorstand
der Gewerkscha öffentlicher Dienst
kostet Zeit und Ressourcen, die bei der
Vertretung der ArbeitnehmerInnen-
Interessen fehlen. Durch eine rasche
Umsetzung des Spruches des Obersten
Gerichtshofes erspart sich die Führung
der Gewerkscha öffentlicher Dienst

eine Verurteilung und ihren Mitglie-
dern weitere Verfahrenskosten. 

Die Unabhängigen Gewerkschaer -
Innen haben ihre Anwalts- und Ver-
fahrenskosten mit einer Spenden-
sammlung abgedeckt, damit die den
Unabhängigen GewerkschaerInnen
im öffentlichen Dienst zukommenden
Gewerkschasbeiträge unabhängig
vom Ausgang des Verfahrens im vol-
len Umfang für die gewerkschaliche
und Personalvertretungs-Arbeit zur
Verfügung stehen. Durch Herstellung
des rechtmäßigen Zustandes im Vor-
stand, entsprechend dem Spruch des
Obersten Gerichtshofes, kann das Ver-
fahren im außergerichtlichen Einver-
nehmen sofort beendet werden. 

Unser Hauptanliegen als Unabhän-
gige Gewerkschaer Innen ist die kon-
sequente Vertretung von Arbeit neh -
mer  Innen-Interessen gegenüber dem
Dienstgeber Bund und gegenüber
Dienststellenleitungen und Geschäs-
führungen ausgegliederter Betriebe.
Bisherige Erfolge bei Personalvertre-
tungs- und Betriebsratswahlen, und
stetig zunehmende Zahlen bei der
Werbung von Gewerkschasmitglie-
dern bestätigen die alität unseres
gewerkschalichen Einsatzes. 

Join the union – Change the
union! Für eine starke, solidari-
sche und demokratische Gewerk-
schaft der öffentlich Bediensteten
und der Kolleg Innen ausgeglieder-
ter Betriebe! ◀

RECHtSStREIt beenDen
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Diese nach mehr als zwanzig Jahren und am Ende
erst auf dem außergewerkschaJlichen Rechtsweg
erreichte Bestätigung der Fraktionsanerkennung
nehmen wir als Motivationsschub für parteiunab-
hängige GewerkschaJsarbeit zur Vertretung der

ArbeitnehmerInneninteressen im ö\entlichen Dienst und
in den ausgegliederten Betrieben. Bei den Bundespersonal-
vertretungswahlen 2014 wollen wir stärker werden und
noch mehr KollegInnen für gewerkschaJliche Arbeit
gewinnen. Wir wollen mehr erreichen, wir wollen eine
phantasievolle, o\ensive und demokratische GewerkschaJ!
Die Verbindlichkeit von Personalvertretungs- und ande-

ren demokratischen Wahlergebnissen für Zusammenset-
zung der GÖD-Organe wurde vom Obersten Gerichtshof
bestätigt. Bis zum nächsten GÖD-Kongress 2016 heißt das:
der UGÖD steht das 14. Vorstandsmandat der insgesamt 18
(derzeit 12 ÖAAB/FCG, 6 FSG) zu. Die GewerkschaJ
Ö\entlicher Dienst hat nun umgehend die seit dem Bun-
deskongress 2011 rechtmäßige Zusammensetzung des Vor-
standes herzustellen, das heißt 
12 ÖAAB/FCG, •
 5 FSG, •
  1 UG. •
Der von den FSG-FunktionärInnen mitgetragene

ÖAAB-Rechentrick, der zur Verweigerung des Vorstands-
mandates für die UGÖD führte, ist unrecht. Die ÖAAB-
und GÖD-Begründung, wonach das der Stimmenstärke
der UG entsprechende 14.Mandat für einen der 18Vor-
standssitze nicht ausreiche, weil nicht der 18-köpfige Vor-
stand, sondern seine Teile Präsidium (GÖD-Vorstands-
Vorsitzender und 5 StellvertreterInnen) und die „weiteren
Mitglieder“ (12) in separaten Wahlgängen gewählt wur-
den, hat der Oberste Gerichtshof nun wie zuvor der Beru-
fungssenat des Landesgerichts Wien in letzter Instanz
zurückgewiesen: Das Wahlumlageverfahren muss die
Gesamtschau berücksichtigen. 
Ob die GÖD-Mehrheit auf Basis des OGH-Urteils zu

einer innergewerkschaJlichen Lösung der mit dem Vor-

standssitz verbundenen Fraktionsanerkennung bereit ist,
wird sich zeigen.
Wir erwarten ab 1. September eine rechtmäßige

Zusammensetzung des GÖD-Vorstandes entsprechend
den Stimmenverhältnissen der Personalvertretungs-,
Betriebsrats- und Gewerkschaftswahlen 2009/10. Das
wird uns erstmals die Möglichkeit geben, Informationen
über laufende und geplante GÖD-Aktivitäten zu bekom-
men und öffentlich zu diskutieren. 
Wir werden Kemen wie 
Budgetkürzungen, •
Vermögensbesteuerung, •
Anstellungsstopp, •
Arbeitszeit und Arbeitsbelastung, •
prekäre und Praktikumsverträge oder ein neues, arbeit-•

nehmerInnenfreundlicheres Dienstrecht 
im Vorstand einbringen, Anträge stellen, für Bewegung

sorgen. Dazu kommt die Einsichtnahme in Protokolle und
seit 2011 gefasste Beschlüsse des Vorstandes.

Die Fraktionsanerkennung 
in der GÖD als Chance

Das OGH-Urteil wird die innergewerkschaJliche Infor-
mationstätigkeit und Diskussion beleben, ist aber nicht
genug. Wir von der UG sind keine Fraktion von Funktio -
när Innen, die alle fünf Jahre um Bestätigung und Legitima-
tion ihrer ÖAAB- oder FSG-Stellvertretungspolitik wahl-
kämpJ. Wir wollen soziale und demokratische Verände-
rungen im Interesse und mit unseren KollegInnen.
Wir sind so viele und so stark in GewerkschaJ und Per-

sonalvertretung, wie KollegInnen bereit sein werden, an
Dienststellen, auf Landes- oder Bundesebene zu kandidie-
ren. In vielen Bereichen des ö\entlichen Dienstes, vor
allem im ÖVP-dominierten Landesdienst, heißt das nicht
nur gegen den Alleinvertretungsanspruch von ÖAAB/FCG
in Personalvertretung und GewerkschaJ anzutreten, son-

Ein Urteil des Obersten Gerichtshofes beendet die Willkür der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
gegen die Unabhängigen GewerkschafterInnen. 

Es bestätigt den Rechtsanspruch auf das UG-Mandat im 18-köpfigen GÖD-Vorstand.
Von Reinhart Sellner.

GEWERKSCHAFT ÖFFENTLICHER DIENST:

MEHR  DEMOKRATIE
IST MÖGLICH
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26. bis 27. noVeMber 2014: 

PerSonalVertretungS-Wahlen

iM öFFent lichen DienSt unD

in auS geglieDerten betrieben..
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Die Wahlen bilden die Basis für die Zusammensetzung
der Organe in der Gewerkscha öffentlicher Dienst (GöD)
vom Präsidium abwärts. 

Gemäß dem Ergebnis der letzten Wahl im Jahr 2009
stellen die ChristgewerkschaerInnen (FCG) im GöD-Vor-
stand mit Fritz Neugebauer nicht nur den Vorsitzenden,
sondern insgesamt zwölf Mitglieder, die sozialdemokrati-
schen GewerkschaerInnen (FSG) sechs. 

Die FCG hae vor fünf Jahren 55,95Prozent und hun-•
dertneunzig Mandate in den Zentralausschüssen erreicht, 

die FSG 28,58 Prozent, sechsundachtzig Mandate, •
dristärkste Fraktion wurden die Unabhängigen•

Gewerkschaer (UG) mit 7,52 Prozent und zwölf Mandaten 
vor den freiheitlichen Arbeitnehmern (AUF) mit 5,72Pro-•

zent und acht Mandaten. 
Wahlberechtigt sind rund zweihundertdreißigtausend

BeamtInnen und Vertragsbedienstete des Bundes sowie
LandeslehrerInnen. Sie wählen 

rund eintausendzweihundert Dienststellenausschüsse in•
allen Dienststellen mit mehr als zwanzig Bediensteten, 

rund hundertachtzig Fachausschüsse auf der Ebene•
nachgeordneter Dienstbehörden und 

als oberste Organe auf Ressortebene mehr als fünfzig•
Zentralausschüsse. 

Personalvertretungswahlen und
GÖD-Politik 

Die KollegInnen wählen bei den Personalvertretungs-
wahlen nicht nur ihre gesetzliche ArbeitnehmerInnenver-
tretung, sie stimmen auch über die FCG- und FSG-Gewerk-
schaspolitik der letzten fünf Jahre ab und bestimmen die
Stärkeverhältnisse in der Gewerkscha öffentlicher Dienst
für die nächsten fünf Jahre. 

Wer Personalvertretungslisten der Fraktion Christlicher
Gewerkschaer Innen wählt, wählt Spindelegger, Pröll und
die öVP gleich mit. Wer die Fraktion Sozialdemokratischer
Gewerk scha er Innen wählt, bestätigt ebenfalls den Bud-
getpfad der großen Koalition, Nulllohnrunden, Aufnahme-

stopp und ein LehrerInnendienstrecht mit Arbeitszeit -
erhöhungen und ohne Mitbestimmungsrechte. 

Wer mit der UG-kandidiert, steht für eine partei- und
regierungs unabhängige Inter essenvertretung der Arbeit -
nehmer Innen im öffentlichen Dienst: Wir Unabhängigen
Gewerk schaer Innen in der Gewerkscha öffentlicher
Dienst stehen für soziale Umverteilung und Arbeitnehmer -
Inneninteressen. 

Wir haben in der GöD-Bundes konferenz und in der
ARGE Lehrer Innen UGöD-Anträge 

für vermögensbezogene Steuern, •
für die Auebung des Aufnahmestopps, •
für Vollarbeitsplätze sta prekärer Teilzeit- und befriste-•

ter Praktikumsverträge, 
gegen Nulllohnrunden und schleichende Arbeitszeit -•

erhöhung, 
für ein demokratisches, aufgabengerechtes Dienst- und•

Besoldungsrecht und entsprechende Kollektivverträge ein-
gebracht und in unseren Diskussionsbeiträgen begründet. 

Weil Sachargumente die partei politische Grundhaltung
der Mehrheitsfraktion wenig beeindrucken, sind die
UGöD-Anträge samt darin vertretenen öGB-Forderungen
 niedergestimmt worden. 

Bunte Kandidaturen gegen
StellvertreterInnen- und Parteipolitik
„von oben“

Bis Mie Oktober 2014 läu die Frist für die Einreichung
von parteiunabhängigen Personalvertretungs-Kandidatu-
ren mit dem Zusatz „UG“. UG-Listen wählen allein genügt
aber nicht, denn wir wollen nach den Personalvertretungs-
wahlen 2014 mehr und neue Personal- und Gewerkschas-
vertreterInnen in immer mehr Bereichen des öffentlichen
Dienstes sein! Nicht StellvertreterInnenpolitik ist gefragt,
sondern Selbstermächtigung. ◀

Unterstützung für die Personalvertret ungs- und Gewerk-
schaftswahlen in der GÖD: www.ugoed.at

tHE UNION!
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Am 17. September 2014 fand die
Behandlung der BürgerInnen -

initiative „Arbeitszeit FAIRkürzen, 
Arbeit FAIRteilen“ im Petitions -
ausschuss des Nationalrats statt.

Am 24. Juni 2014 haben wir seitens der Unabhängigen
GewerkschaerInnen unsere parlamentarische BürgerIn-
neninitiative „Arbeitszeit FAIRkürzen, Arbeit FAIRteilen“
eingebracht. Innerhalb kürzester Zeit haen AktivistInnen
der Unabhängigen GewerkschaerInnen, BetriebsrätInnen
und PersonalvertreterInnen über eintausendzweihundert
Unterschrien gesammelt (notwendig sind fünundert
Unterschrien), die anschließend der Nationalratspräsi-
dentin überreicht wurden.

Mahlen parlamentarische Mühlen in der Regel eher lang-
sam, ging es bei unserer BürgerInneninitiative dann doch
überraschend schnell: Bereits Mie September wurde die
BürgerInneninitiative im Petitionsausschuss behandelt.

Zwar haen über die Sommerpause noch 430 Personen
eine elektronische Unterstützungserklärung abgegeben –
für eine geplante Bewerbungsaktion im Herbst reichte die
Zeit allerdings nicht mehr. Mit Behandlung im Petitions-
ausschuss ist auch das Sammeln von Unterstützungserklä-
rungen beendet.

Wie dem auch sei. Zwei Ministerien wurden um Stel-
lungnahmen gebeten. Eine kurze des Wirtschasministeri-
ums – das sich nicht wirklich zuständig fühlte und auf die
Sozialpartnerverhandlungen verwies, sowie eine längere
des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentInnenschutz liegen vor. 

Eine ausführliche Beurteilung der Stellungnahme des
Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsument -
Innenschutz unsererseits folgt noch. In aller Kürze kann
die zentrale Botscha der Antwort des Sozialministeriums
auf „… derzeit nicht durchsetzbar“ zusammengefasst wer-
den. Trotz eines grundsätzlichen Bekenntnisses zum „lang-
fristigen Ziel einer Arbeitszeitverkürzung“ folgen anschlie-
ßend lauter Gründe warum es – wenig überraschend – lei-
der, leider nicht geht.

DERZEIt NICHt
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Mit SP/VP/tS und NEOS-Mehrheit
„zur Kenntnis genommen“

Der parlamentarische Petitionsausschuss hat mit Mehr-
heit – gegen die Stimmen der Grünen und der Freiheitli-
chen – beschlossen, die BürgerInneninitiative „Durch
Kenntnisnahme“ des Ausschussberichts zu erledigen. Mit
Zustimmung der „sozialdemokratischen“ Partei, deren
Wiener Bürgermeister vor kurzem noch lauthals die
35-Stunden-Wochen forderte. Am Miwoch, dem 24. Sep-
tember 2014 wurde schließlich noch im großen Plenum des
Nationalrats über die Behandlung der BürgerInneninitiati-
ven im Petitionsausschuss berichtet. 

Grüne Proteste

Interessant war dabei der Redebeitrag vom Grünen
Nationalrats-Abgeordneten und Vertreter im Petitionsaus-
schuss, Wolfgang Pirklhuber. Er kritisierte, dass viel zu
wenig BürgerInneninitiativen einer ausführlichen parla-
mentarischen Behandlung unterzogen würden. Besonders
hob er dabei unserer Initiative für den 7-Stunden-Arbeits-
tag und überstundenabbau hervor. 

Nicht zuletzt angesichts der Rekordarbeitslosigkeit und
des überstundenunwesens sei Arbeitszeitverkürzung ein
Zukunsthema, dem sich das Parlament und die Politik
stellen müssen. Er bedauerte jedenfalls, dass mit dem Sam-
melbericht das ema der BürgerInneninitiative vorerst
einmal erledigt sei.

Das ema Arbeitszeitverkürzung ist damit allerdings
nicht vom Tisch. Ganz im Gegenteil: Die vor Sommer
abgebrochenen Sozialpartnergespräche zum Arbeitsrechts-
paket – dieses beinhaltet auch das heiße Eisen 12-Stunden-

Arbeitstag  bei Gleitzeit – werden wieder aufgenommen.
Um so wichtiger ist es angesichts einer drohenden weite-
ren Arbeitszeitausweitung gegen alle Versuche, Arbeitszei-
ten zu verlängern, Widerstand zu leisten.

Arbeitszeitverkürzung – auch thema der
Sozialwissenschaft

Arbeitszeitverkürzung zum ema zu machen. Wie
Arbeitszeitverkürzung auch in der Sozialwissenscha wie-
der ein zunehmend brennendes ema wird. Wie zuletzt
am 18. September 2014 bei der gut besuchten Kick-Off-Ver-
anstaltung des sozialwissenschalichen Forschungsnetz-
werks SOZNET (getragen von den Soziologieinstituten der
Uni Wien, JKU Linz, Uni Graz und FORBA). 

Unter dem Titel „Zeitgemäße Arbeitszeiten? Kommen-
tare zu aktuellen Arbeitszeitdebaen“ wurde das ema
Arbeitszeitverkürzung aus unterschiedlichsten Blickwin-
keln behandelt – von der Verteilungs- bis zur ökologie-
frage. Und unabhängig davon, ob nun „… derzeit durch-
setzbar“ oder nicht: Ohne Arbeitszeitverkürzung wird es
realistischerweise nicht gehen. Weder aus einer Beschäi-
gungs-, Verteilungs- noch Umweltperspektive heraus. Und
ob etwas „durchsetzbar ist“ oder auch nicht, hat ja schließ-
lich auch etwas mit politischem Handlungswillen zu tun.

Wir bedanken uns jedenfalls bei den
zahlreichen unterstützerInnen, die mit ihrer

 unterschrift ein klares Zeichen für
 Arbeitszeitverkürzung gesetzt haben! ◀
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Der OECD-Beschäftigungsausblick 2014 –die aktuelle OECD-Untersuchung über
arbeitsmarktpolitische Entwicklungen im OECD-Raum – stellt der

Beschäftigungsqualität in österreich kein gutes Zeugnis aus. Werde das Arbeitsumfeld in
österreich nicht verbessert, drohen „erhöhte Burnout-Raten,

Depressionen und andere stressbedingte physische und psychische Krankheiten.“

WENIG
ÜBERRASCHEND
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Der Beschäftigungsausblick
2014 misst erstmals auch die ali-
tät der Arbeitsplätze. Die maßgebli-
chen Kriterien dafür: Einkommens-
höhe und -ungleichheit; Arbeitsplatz -
sicherheit und soziale Absicherung im
Falle des Arbeitsplatzverlustes; schließlich
die alität des Arbeitsumfeldes.

Relative hohe
Arbeitsplatzsicherheit …

Und um die alität ist es nicht
wirklich gut bestellt. Im Gegen-
satz zum offiziellen österreich, das
sich stets an der „Spitze“ der Welt
wähnt, wenn es um arbeitsmarkt -
politische Kennzahlen geht, verortet
die OECD die Republik österreich
gerade einmal im Mielfeld. 

Ist es auch um die Arbeitsplatzsicherheit
und den sozialen Schutz im Falle von
Arbeitslosigkeit in der Alpenrepublik
besser gestellt, als in den meisten
anderen OECD-Staaten (bei der
Arbeitsplatzsicherheit nimmt
österreich Platz 6 unter den
OECD-Staaten ein), fällt die ver-
meintliche Insel der Seligen bei
der  alität des Arbeitsumfeldes
weit zurück und belegt gerade ein-
mal Platz 27 von 32.

… aber hohe Arbeitsbelastung

Liegt österreich bei „Arbeitsressourcen“
wie Selbstbestimmung, Weiterbildungs-
möglichkeiten und guten sozialen Be -
ziehungen noch im Mielfeld, drü-
cken die „hohen Arbeitsanforderun-
gen“ das Ergebnis dann deutlich
nach unten. 

Vor allem hoher Zeitdruck und
lange Arbeitszeiten wirken hier
besonders belastend. Spitzen-
plätze in Puncto alität des
Arbeitsumfeldes nehmen einmal
mehr die skandinavischen Länder –
wie Schweden, Norwegen, Finnland
und Dänemark – aber auch Australien
und Neuseeland ein. Ähnlich schlecht wie
in österreich ist es auch in der BRD um die
Arbeitsplatzqualität bestellt, deutlich
hinter österreich liegen – wie nicht
wirklich anders zu erwarten – die
Krisenländer Griechenland, Portu-
gal, aber auch Ungarn, Polen und
selbst Frankreich.

Neu ist der Befund nicht: Bereits im
vorjährigen „Beer Life Index“ der

OECD erreichte österreich gerade ein-
mal 5,9 Punkte und lag somit im unteren

Driel. Dänemark kam dagegen auf 9,8 von
möglichen zehn Punkten.

Interessant auch: Die OECD kann keinen
Zusammenhang zwischen der Qualität der

Arbeitsplätze und Arbeitslosigkeit sehen.
Wer also auf eine sozial- wie arbeits-
rechtliche Verschlechterung von Jobs
zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit
setzt – wie vielfach in den krisenge-
schüttelten Staaten aber auch Rest-
europa geschehen – liegt also falsch.
Wie nicht zuletzt die Empirie drama-
tisch belegt.
„Wenig überrascht“ von den Ergeb-

nissen der OECD-Studie zeigt sich im
„Standard“ der Arbeiterkammer-Arbeits-

rechtsexperte Christoph Klein: Diese wür-
den sich mit den Einschätzungen der Arbeiter-

kammer decken. Schließlich arbeiten „öster-
reicher … im internationalen Vergleich län-

ger  und machen mehr unfreiwillige
überstunden“. Erschreckend viele Men-
schen würden außerdem, so Klein wei-
ter, wegen psychischer Belastungen in
Krankenstand gehen.

Arbeitszeitverkürzung:
Gebot der Stunde

Umso überraschender, dass Arbeiter-
kammer und Gewerkschasbund nicht

Sturm gegen die geplante Arbeitszeitauswei-
tung, bei Gleitzeit auf bis zu zwölf Stunden täg-

lich, gelaufen sind, sondern – im Gegenteil –
diese auch noch in bester sozialpartner-

schalicher Manier mitverhandelten. 
Trotz massiver Widerstände – gerade

auch in Arbeiterkammern und
Gewerkschaen. Wo es doch tatsäch-
lich Druck und Aktivitäten in Rich-
tung einer umfassenden Arbeitszeit-
verkürzung und zur Eindämmung des
überstundenunwesens bräuchte, um

Lebensqualität auch am Arbeitsplatz
zurückzugewinnen. Als eine Maßnahme

gegen steigenden Arbeitsdruck und
 Burnout-Gefährdung. Die vor dem Sommer

unterbrochenen Verhandlungen der Sozialpart-
ner zum Arbeitsrechtspaket inklusive 12-Stun-

den-Woche werden gerade wieder aufge-
nommen. Umso wichtiger, aufmerksam zu

bleiben und den Druck auf eine Arbeits-
zeitverkürzung und die damit gerech-
tere Verteilung von Arbeit und Frei-
zeit zu erhöhen. ◀
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Anlässlich der vorsommerlichen Sozialpartnerver-
handlungen zu einem umfassenden Arbeitsrechts-
paket – inklusive 12-Stunden-Arbeitstag bei Gleit-
zeit – brachte die AUGE/UG in die niederösterrei-
chische Arbeiterkammer-Vollversammlung aus

gegebenen Anlass einen Dringlichkeitsantrag gegen die
Ausweitung der Arbeitszeit bei Gleitzeit auf besagte zwölf
Stunden ein.

In Gewerkschas- wie auch Arbeiterkammer-Kreisen
wird immer wieder damit argumentiert, dass man dafür
einen leichteren Zugang zur sechsten Urlaubswoche nach
25 Dienstjahren bekommen würde, unabhängig von der
Anzahl der Dienstverhältnisse. Ein Tauschgeschä eben,
das man schon eingehen könnte. 

Zahmer Sozialpartner

Da stellt sich zuallererst die Frage, warum sich die
ArbeitnehmerInnen-Vertretungen denn gar so zahm zeigen.
Wenn die sechste Urlaubswoche kaum mehr jemanden
erreicht, weil es kaum mehr durchgängige Dienstverhält-
nisse gibt, dann ist es jedenfalls höchste Zeit, juristisch

„nachzubessern“ und entsprechenden Druck zu machen. 
Der ursprüngliche Gedanke war schlichtweg, dass eben

möglichst viele mit zunehmendem Alter in den Genuss
dieser zusätzlichen Urlaubswoche kommen – und das eben
zu Zeiten, wo durchgängige Erwerbsverläufe bei ein und
demselben Arbeitgeber noch üblich waren. Ändert sich die
Grundlage des Gesetzes ist dieses schlichtweg anzupassen.

Die AUGE/UG brachte auch in Niederösterreich einen Antrag auf
Ablehnung des 12-Stunden-Arbeitstags bei Gleitzeit ein. Anders als in den meisten anderen

Arbeiterkammern fand diese Initiative in Niederösterreich auf
ExpertInnenebene eine überraschende Mehrheit. Darf das denn sein? Von stefan Taibl.

RUMOREN
AN DER BASIS? 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅷ Ⅸ Ⅹ

◔ ◔◑
●

◑◑
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Warum gegen eine „kranke Kuh“ ein „krankes Pferd“ zu
tauschen ist, ist da schleierha. Ein schlechtes Tauschge-
schä zur Durchsetzung von ArbeitnehmerInnenrechten
ist jedenfalls abzulehnen. Jedenfalls düren bei so einem
Kuhhandel keine Interessenvertretung der Arbeitnehmer -
Innen mitmachen.

Die Behandlung des Antrages in der
niederösterreichischen Arbeiterkammer

Der AUGE/UG-Antrag wurde seitens der Antragsprü-
fungskommission dem entsprechenden Arbeiterkammer-
Ausschuss zugewiesen. Die Arbeiterkammer-ExpertInnen
mit den entsprechenden Ausschussmitgliedern sollten sich
mit diesem Antrag beschäigen, schließlich gab und gibt
es auch ein grundsätzliches öGB-Einverständnis zu diesem

„Abtausch“. 
Wohl war das Zuweisen auch mit einer stillheimlichen

Hoffnung auf einer mehrheitlichen Ablehnung im Aus-
schuss verbunden, mit der entsprechenden Nichtöffentlich-
keit: Arbeiterkammer-Vollversammlungen sind schließlich
öffentlich, Arbeiterkammer-Ausschüsse eben nicht. Im
Ausschuss wurde allerdings – zu unserer überraschung –
der Antrag angenommen. 

Tatsächlich wurde er von den anwesenden Betriebsrät -
Innen und FachexpertInnen ausgesprochen begrüßt, fan-
den sie doch alle angeführten Kritikpunkte für richtig und
wichtig. Zusätzlich fanden so manche BetriebsrätInnen
kritische Worte für ihre Zustimmung zum Gusenbauer-
schen Arbeitszeitpaket, mit damals schon beschlossenen
Möglichkeiten zur Ausweitung von täglichen und
wöchentlichen Höchstarbeitszeiten. 

Man habe damals aus Fraktionsdisziplin zugestimmt, das
sei ein Fehler gewesen, hieß es da. Diesen damaligen

Beschluss würde man heute bier bereuen. Also einstim-
mige Annahmen des Antrags und an den Arbeiterkammer-
Vorstand mit der Empfehlung zur Annahme. Bislang war
es noch nie der Fall, dass der Vorstand einer Empfehlung
des entsprechenden Fachausschusses nicht gefolgt wäre. 

Man dure also gespannt sein: Würde der niederöster-
reichische Arbeiterkammer-Vorstand gegen die allgemeine,
von öGB und Arbeiterkammer vertretene Linie stimmen? 

Gegen ExpertInnenmeinung
und Basis

Der niederösterreichische Arbeiterkammer-Präsident
war dann ob der Empfehlung des Ausschusses an den Vor-
stand doch überrascht: War das nicht gegen öGB-Linie? 

Also hat der Vorstand den Antrag noch einmal dem Aus-
schuss zugewiesen. Zur erneuten Bearbeitung. Nun stellt
sich natürlich die Frage, wozu es Fachausschüsse und
ExpertInnen gibt, wenn deren Meinung dann letztlich
nicht zählt wenn es gilt „Linie“ beizubehalten. 

Es zeigt sich, wie abgehoben von Betroffenenbasis und
Expertise leider auch der Gewerkschasbund und die
Arbeiterkammer – in Niederösterreich als treibende Kra
in den Gremien auch immer wieder die GPA-djp – mit -
unter arbeiten. 

Trotz einstimmiger Annahme im Ausschuss keine
Annahme seitens des Vorstandes, nur weil er der öGB-
Sozialpartner-Linie widerspricht? Auch wenn die Stim-
mungslage an der Betroffenenbasis klar ist? Tja, vielleicht
das nächste Mal doch AUGE/UG wählen. ◀

Ⅴ Ⅵ Ⅶ
Ⅺ Ⅻ
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Kampagne zur Arbeitszeit -

verkürzung oder warum der

Kampf „David gegen

Goliath“ geführt werden

muss. Von sonja müllner.

Zu unserer Erinnerung: In den letz-
ten zwei Jahren waren etliche Wahlen.
Arbeiterkammerwahlen und die EU-
Wahlen sind uns wohl am prominen-
testen in Erinnerung geblieben. 

Dem Wunsch des wirtschaslibera-
len Flügels innerhalb der Volkspartei
nach einer Flexibilisierung (= Deregu-
lierung) und Ausdehnung der Arbeits-
zeit hat sich die Sozialdemokratische
Partei in dieser Zeit, insbesondere
Minister Hundstorfer, mutig entge-
gengestellt. Und kaum waren die
Wahlen (Arbeiterkammerwahlen)
erfolgreich geschlagen, kam die
Kehrtwende. Plötzlich war die Rede
von einer Einigung über die „Möglich-
keit“ eines 12-Stunden-Arbeitstages
zwischen Wirtschaskammer und
Sozialministerium. 

Nach einem Aufschrei in der
öffentlichkeit versuchte es Sozial -
minister Hundstorfer mit Beschwich-
tigungen: „Nur für MitarbeiterInnen
mit einer Gleitzeitregelung sollten die
Bestimmungen gelten, nur als
Gesamtpaket – sprich mit der Zusi-
cherung einer sechsten Urlaubswoche
– werde es zu einem Verhandlungsab-
schluss kommen.“ Diese Argumenta-
tion ist in hohem Maße eigenwillig: 

Warum sollte es ausschließlich in•
Betrieben mit einem flexiblen Arbeits-
zeitmodell zu derartigen Arbeitsspit-
zen kommen? 

Oder möchte die Politik mit der•
Ermöglichung eines 12-Stunden-
Arbeitstages bei einer Gleitzeitrege-

lung dieses Arbeitszeitmodell für
möglichst viele Betriebe araktiv
machen? 

Und die sechste Urlaubswoche•
im Gegenzug für den
12-Stunden-Tag? 

Man intensiviert also das „saure•
Zitronenprinzip“, um den Men-
schen im Anschluss durch zusätz -

liche Freizeit (eine Urlaubswoche
mehr) die erhöhte Arbeitsbelastung

durch lange Arbeitstage wieder „zu
versüßen“?

Im Gesundheits- und Sozialbereich
wären bei einer Ausweitung der
Arbeitszeit private Vereine, die in den
BAGS-Kollektivvertrag fallen (mit
ungefähr hunderausend Mitarbeiter -
Innen) sowie MitarbeiterInnen des

„Fonds Soziales Wien“ (mit zirka ein-
tausendeinhundert MitarbeiterInnen)
von dieser Regelung betroffen.

Vor dem Hintergrund von explodie-
renden Zahlen von Menschen die
wegen psychischer Beeinträchtigun-
gen – nicht zuletzt aufgrund von
zunehmender Arbeitsverdichtung und
Stress – in Frühpension gehen müssen,
ist eine Arbeitszeitausweitung nicht
zu verantworten. 

Dass mit einem Blick auf die aktuel-
len Arbeitslosenstatistiken diese Maß-
nahme kontraproduktiv wäre, weiß
der ehemalige Gewerkschaer und
 jetzige Minister Hundstorfer sehr
wohl. Last but not least ist da noch die
Sache mit den überstunden: Dass wir
Spitzenreiter in Sachen überstunden
sind, ist ein zweifelhaes Ruhmesbla. 

Darum hat er diese Debae auch
relativ rasch beendet. Ende gut alles
gut. Und trotzdem bleiben Zweifel.
Erstaunlicherweise gelingt es selbst
einer stark geschwächten Volkspartei
sehr gut ihre Wünsche und Begehr-
lichkeiten durchzusetzen. 

Häufig entsteht der Eindruck, dass
einfach die Tatsache, dass sie wissen
was sie wollen, ausreicht, um sich
gegenüber der Sozialdemokratische
Partei durchzusetzen. ◀

DAVID GEGEN GOLIATH 

①②③
④⑤⑥⑧⑨
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Auch am zweiten Jahrestag

der Brandkatastrophe in der

pakistanischen textil fabrik hat

sich an der Situation nicht

wirklich was verändert:

KiK verzögert weiter die

Entschädigungen betroffener

NäherInnen. 

soforthilfe: Ja; Entschädigung auf
lange Sicht: Immer noch nicht. Das ist
der Stand der Verhandlungen zwi-
schen KiK und den überlebenden und
Hinterbliebenen des Brandes in der
pakistanischen Textilfabrik Ali Enter-
prises vor zwei Jahren. Bei der Brand-
katastrophe im September 2012 star-
ben 254 Menschen, 55 wurden verletzt.
Der deutsche Textildiscounter KiK,
Hauptauraggeber der Fabrik, zahlte
zwar eine Soforthilfe, verzögert seither
aber die Verhandlungen über lang -
fristige Entschädigung (Die Alterna-
tive 5/2014, Seite 22–23).

Im Dezember 2012 hae sich KiK
aufgrund des hohen öffentlichen
Drucks vertraglich unter anderem zu
Verhandlungen über langfristige Ent-
schädigungen verpflichtet. Damit soll
beispielsweise der dauerhae Ver-
dienstausfall des Haupternährers einer
Familie kompensiert werden. „KiK
verschleppt diese Verhandlungen seit
fast einem Jahr“, so Michaela Königs-
hofer von der Clean Clothes-Kampa-
gne, die an den Verhandlungen betei-
ligt ist. „Bleibt es dabei, müssen juris-
tische Schrie zur Einhaltung des
 Vertrags folgen.

Dabei geht es nicht nur um Geld.
„Den Betroffenen geht es um Gerech-
tigkeit. Sie wollen, dass KiK sich end-
lich der Verantwortung für seine aus-
ländischen Zulieferbetriebe stellt“,
sagte Miriam Saage-Maaß vom „Euro-
pean Center for Constitutional and
Human Rights“. „Sollten die Verhand-
lungen erneut scheitern, sind sie bereit,
KiK vor einem deutschen Gericht zu
verklagen.“ Das „European Center for
Constitutional and Human Rights“
und die Frankfurter Hilfsorganisation
medico international unterstützen
sechs Familien bei der juristischen
Aufarbeitung des Brandes und bei der
Vorbereitung einer Klage auf Schaden-
ersatz in Deutschland. 

Sie trafen sich vergangene Woche in
Pakistan mit den Betroffenen, die sich
in der Baldia Factory Fire Affectees
Association organisiert haben. „KiK
wird seine Verpflichtungen nur erfül-
len, wenn der öffentliche Druck in
Europa nicht nachlässt“, sagt omas
Seibert. ◀

Weitere Informationen: www.saubere-
kleidung.de 

BIttE Warten
mahnwache vor einer
kik-Filiale in Berlin
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Für die AUGE/UG als eine der UnterstützerInnen des
„Schandflecks“ wird dadurch öffentlich sichtbar
gemacht, dass beziehungsweise welche Unterneh-
men, Organisationen, etc verantwortungslos und
ohne Rücksicht auf soziale oder ökologische Aus-

wirkungen handeln – o ganz im Gegensatz zu den von
ihnen postulierten Grundsätzen. KonsumentInnen, Auf-
traggeberInnen und KooperationspartnerInnen sollen die
Möglichkeit haben, sich bewusst für verantwortungsvolles
Handeln zu entscheiden und entsprechende Alternativen
zu wählen. 

Mit Walter Braunsteiner, dem stellvertretenden
Betriebsratsvorsitzenden der Generali VIS Infor-

matik GmbH, ist auch ein Arbeiterkammer-Man-
datar der AUGE/UG unter der Jury, die weiters aus 

DIDr. Franz Fiala (Verbraucherrat am Austrian Standards•
Institute), 

Dr. Leo Gabriel (Forum Soziale Gerechtigkeit), •
Mag. Karl Goldberg (Gewerkscha vida), •
Mag. Stefan Kerl (Kampagnenbereichsleiter für die•

 Südwind Agentur) und 
Mag. Andrew Lindley (Betriebsrat des Austrian Institute•

of Technology) besteht.
An Bewerbungen für den Schandfleck mangelt es nicht.

Für Marieta Kaufmann, Geschäsführerin des „Netzwerks
Soziale Verantwortung“ und Leiterin der Kampagne zeigen
sich hier die negativen Folgen der Politik der Deregulie-
rung und der immer weitergehenden Machtverschiebung
in Richtung Privatsektor. „Betroffen sind sowohl Menschen
in österreich, als auch und erst recht solche des globalen
Südens. Und natürlich werden auch unsere Nachkommen
weltweit negativ betroffen sein, alleine durch die
Umweltschäden, die sich immer weiter ausdehnen. Mit
der Initiative Schandfleck des Jahres versuchen wir auf
diese Probleme hinzuweisen und hoffen, damit einen
Beitrag zu notwendigen Veränderungen leisten zu

Mit dem „Schandfleck“ werden besonders verantwortungslos agierende
Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen „ausgezeichnet“, die

österreichischer Herkunft sind oder in österreich agieren. Nominierungen
sind bis zum 31. Oktober 2014 möglich. Von renate Vodnek.
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können.“ Die zur Abstimmung gebrachten Nomi-
nierungen der vergangenen Jahre können auf
schandfleck.or.at/dossier eingesehen werden. Der

„Gewinner“ 2013 war die Andritz Hydro GmbH für
ihre Beteiligung an dem Staudammprojekt Xayaburi

in Laos, in deren Folge Menschen vertrieben werden
und weitreichende Zerstörungen der Umwelt zu erwarten
sind. Die Andritz Hydro GmbH hat bis heute auf die
Kontaktversuche vom Netzwerk Soziale Verantwor-
tung nicht reagiert. 

Ablauf

Bei der Bestimmung des Schandflecks des Jahres
kann jede und jeder mitmachen. Die Nominie-
rung wird vertraulich behandelt und die darauf
folgende Abstimmung erfolgt online – damit
bleibt die Anonymität der Einreichenden
gewahrt. Nach Ablauf der Nominierungs-
frist werden die Nominierungen ana-
lysiert und geprü, ob sie die Krite-
rien erfüllen. 

Daran anschließend erstellt die
Jury eine Shortlist, die zur
Abstimmung gebracht wird.
über ein Online-Voting kön-
nen alle Interessierten an der
Abstimmung zum Schand-
fleck-Publikumspreis teilneh-
men. Am Welag der sozialen
Gerechtigkeit, am 20. Feber 2015,
wird der Schandfleck-Publikums-
preis gemeinsam mit dem Jurypreis bei

einer öffentlichen Veranstaltung verliehen. Auch Künstler -
Innen wie Christoph & Lollo unterstützen die Kampagne:

„Fleißige, anständige Unternehmen bemühen sich Tag für
Tag, ihre Umsätze zu steigern, ihre Gewinne an der Steuer
vorbei zu schleusen und durch Ausbeutung von Mensch
und Natur sowie durch Vergiung und Zerstörung der

Erde dafür zu sorgen, dass es den Reichen immer bes-
ser und den Armen immer schlechter geht. Und was
bekommen sie dafür? Ein paar lächerliche Milliar-
den Einnahmen, Privilegien, Prestige, politischen
Einfluss, Macht… Das kann doch echt nicht alles
sein! Nein, man muss diese ehrenwerten Organisa-

tionen auch mit Preisen auszeichnen! 

Vorbildhaft skrupellos 

Durch den Schandfleck des Jahres ist es endlich mög-
lich, öffentlich zu machen, wie vorbildha skrupellos

viele Unternehmen daran arbeiten, die Zukun
unserer Kinder und
unseres ökosystems
zu vernichten, um

dem einzig wahren
Gesetz zu dienen: Wenn es

der Wirtscha gut geht, dann geht es der Wirtscha
gut. Wir danken den Initiatoren für ihren Einsatz“ (aus
schandfleck.or.at). ◀

Informationen: schandfleck.or.at
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„Keine Gefahren sind für die

Menschheit größer als

diejenigen der Erwärmung

unseres Planeten. Es gilt,

keine Zeit zu verlieren.“

Von klaudia Paiha.

Wer sprach’s? Kein Geringerer als
UNI-Generalsekretär Philip Jennings.

„UNI“ ist die „Weltgewerkscha“ von
zwanzig Millionen Beschäigten im
Dienstleistungssektor, deren österrei-
chischen Mitglieder die Gewerkschaf-
ten GdG-KMSfB, GPA-djp, vida und
GPF sind. 

Für Jennings läu die globale
Erwärmung auf einen „Klassenkampf“
hinaus: „while billionaires prepare safe
havens for themselves and their money,
workers will bear the cost of climate
change“ (Während Milliardäre für sich
und ihr Geld sichere Zufluchtsorte
vorbereiten, müssen die Arbeitneh-
mer die Kosten des Klimawandels tra-
gen), zitiert ihn der Guardian-Journa-
list Alex White in seinem Blog-Bei-
trag, in welchem er der Frage nach-
geht, welche Priorität Gewerkschaen
als Organisationen, die sich der Ver-
besserung der Arbeits- und Lebens -
bedingungen ihrer Mitglieder ver-
schrieben haben, dem Klimawandel
beimessen sollten.

Laut Alex White für Sharan Burrow,
Präsidentin des „Internationalen
Gewerkschasbundes“ IGB (Interna-
tional Trade Union Confederation
ITUC – übrigens: in Wien gegrün-
det…), eine klar zu beantwortende
Frage: Wir müssen die Gewerkschas-
mitglieder mobilisieren und eine
gerechte Wende einleiten. Unser
Moo ist: „no jobs on a dead planet“.
Die Rolle der Gewerkschaen welt-
weit ist die Stärkung der abhängig
Beschäigten, um eine ehrgeizige
weltweite Vereinbarung zu erreichen.
Es gibt keinen Planeten B. Und Jen-
nings präzise: Die weltweiten Emissio-

nen müssen um fünfzig  Prozent redu-
ziert und mehr als die Häle der fossi-
len Rohstoffreserven im Boden gelas-
sen werden (…) wir müssen 2050 Null-
Emissions-Gesellschaen erreicht
haben, damit wir eine Chance haben,
die globale Erwärmung auf zwei Grad
Celsius zu beschränken.

Beide sind sich einig: „e just tran-
sition must start now“ (Der gerechte
übergang muss sofort beginnen) und
betonen, dass der Klimawandel „die
größte industrielle Veränderung unse-
rer Generation“ bedeuten würde.

Eine der größten Klimabedrohungen
für die hundertsiebzig Millionen
ITUC-Mitglieder sei der Verlust ihres
Lebensraumes. Tausende Landarbei -
ter Innen in Afrika seien durch Dürre
und andere Naturkatastrophen bereits
entwurzelt. Das Voranschreiten der
Wüste in Afrika würde nicht nur
Industrien zerstören, sondern ganze
Gesellschaen auslöschen. 
„e last iPcc reports were shocking“,

sagt Burrow. IGB-Forschungen wür-
den darauf hindeuten, dass sogar
kleine Investitionen in erneuerbare
Energien und damit verbundene
Industrien Millionen neuer Jobs brin-
gen würden. Bestehende Industrien,
wie Stahl, Beton und Aluminium,
  würden gleichzeitig durch klimascho-
nende Umrüstung gesichert werden.
„wir können den gerechten wandel

erreichen, wenn wir den Ängsten offen
begegnen“, so Burrow.

Oh, wie sehr wir uns wünschen,
dass auch die österreichischen
Gewerkschaen zu dieser Erkenntnis
kommen – und dieser auch Taten
 folgen lassen! ◀

KLASSENKAMPF KliMaWanDel
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Kuschen aus Überzeugung?
„… die Männer sind noch weit davon entfernt, die Frauen als geistig gleichberechtigte Wesen zu

betrachten, so schöne Worte sie auch zu finden wissen, wenn sie öffentlich darüber reden.“

Emma Adler, die Frau des Gründers und Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei

Österreichs, Victor Adler, wusste, wovon sie sprach. Das war vor hundert Jahren und das hat

seine Aktualität nicht verloren. Das macht diesen offenen Brief an Sonja Ablinger notwendig:

Liebe Sonja,

Dein Rücktri erfüllt mich mit großem Schmerz. Du bist eine Frau mit Mut, Stärke und Rückgrat,
etwas, was in der Politik, in der Regierung Mangelware ist. Die SP hat soeben ihre eigenen Ent-
schlüsse verraten, sich gegen weibliche Stärke gestellt. Ein katastrophales Signal an alle Frauen, egal
ob in einer Partei oder autonom. 

Das muss Folgen haben, das wird Folgen haben. 

Meine Empörung richtet sich dagegen, meine Solidarität gilt Dir. Ich bin nicht auf facebook, aber ich
hoffe auf einen Solistorm im Gegensatz zum Shitstorm, wie er Frauen traf, die sich für große Töch-
ter einsetzten.

Einen Solistorm für Dich, Sonja, und für alle Frauen, die eine geschlechtergerechte Gesellscha
wünschen.

Frauen – und Männer –, die hier mitgespielt haben, die sich den Interessen des Kanzlers, der nur
Unterwerfung duldet, unterordnet haben, müssen wissen, dass es zu ihrem eigenen Schaden war
und sein wird. Dass ihre Zukun nur aus weiterer Unterordnung und weiterer Anpassung besteht. 

Was haben Frauen von dieser Partei zu erwarten?

Was haben Politikerinnen und Politiker von dieser Partei zu erwarten? 

Was haben Politikerinnen und Politiker von einer autoritär geführten Partei, die Stärke und
 Eintreten für ihre überzeugung ausschließt, zu erwarten? Kuschen aus überzeugung?

Johanna Dohnal häe sich – wie schon bei Gusenbauer – für Dich eingesetzt. Für eine starke,
mutige und solidarische Frau.

Ich hoffe auf einen Aufstand der SP-Frauen und der SP-Männer, denen an den Parteistatuten und
auch an gelebtem Parlamentarismus etwas liegt. Ich hoffe auf Druck, der nicht übersehen und nicht
vergessen werden kann. Ich hoffe auf eine Solidaritätswelle, die Dir und anderen mutigen Frauen
Kra gibt und Faymann, Schopf, Entholzer etc. ein Unbehagen macht, dass sie zum Umdenken
bringt – oder zum Rücktri. 

Frauen brauchen Vorbilder – das war Johanna, das bist Du. Dein Rücktri soll Frauen nicht entmuti-
gen, sondern in schwesterlicher Empörung zu Kampfgeist führen. Es gilt, Dich zurückzuholen!

Nachsatz: Das Schlimmste ist die Verantwortungslosigkeit, mit der die SP-Herrscher hier agieren,
denn der Stimmenverlust, den sie sich verdientermaßen einhandeln, wird einer Partei zu Gute
 kommen, die schon gar nicht für Demokratie und Geschlechtergerechtigkeit steht.

Eva Geber erhielt den Bruno Kreisky Preis 2013 für ihr Buch „Der typus der kämpfenden
Frau – Frauen schreiben über Frauen in der Arbeiter-Zeitung von 1900–1933“
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Er diente wörtlich der „Wiederherstellung des Ver-
trauens der öffentlichkeit in die EU“. Dies sollte
erreicht werden, indem „dem Bürger die Informa-
tionen und die Instrumente an die Hand gegeben
werden, um aktiv am Entscheidungsfindungsver-

fahren teilzunehmen und Teilhaber des europäischen Eini-
gungswerks zu werden.“ 

Nachsatz: „Dieser demokratische Erneuerungsprozess
bedeutet, dass die EU-Bürger das Recht haben müssen,
dass ihre Belange wahrgenommen werden.“ Im Jahr 2005
erhielten „die EU-Bürger“ von der Kommission (!) das
Recht, dass ihre Belange wahrgenommen werden. Es
schlug 13 in Brüssel.

Was darauf folgte, floss
aus einem anderen Geist: 

Zuerst wurde der zu fünfundneunzig Prozent wortidente
Lissabonvertrag durchgesetzt – ohne Volksabstimmungen.
So konnten jene Länder, die beim Verfassungsvertrag noch
zwingend Volksabstimmungen durchzuführen haen, diese
umgehen. Sodann folgten 

EFS, •
EFSF, •
ESM, •
Fiskalpakt, •
Webewerbspakt, •
Bankenunion •
und nun die Geheimverhandlungen zu CETA und TTIP. •
Keiner dieser „Belange“ resultierte aus artikulierten

Bedürfnissen der Bevölkerung. Trotzdem oder gerade
 deshalb wollen sich die BürgerInnen beteiligen. 

Die einzige formale Möglichkeit: die Europäische
Bürger Inneninitiative – eine Version des Volksbegehrens,
über deren Zulässigkeit jedoch die Europäische Kommis-
sion entscheidet.

Auf Initiative von „Mehr Demokratie Deutschland“,
Campact und dem Umweltinstitut schlossen sich zwei -
hundertvierzig Organisationen aus einundzwanzig Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union zusammen, um die-

ses „Instrument“ zu nutzen. Ziel der Initiative ist, dass die
Kommission dem Europäische Rat den Abbruch der CETA-
und TTIP-Verhandlungen empfiehlt.

Blockade

Doch am 10. September 2014 blockierte die Kommission
die Initiative, mit der Begründung, dass nur „Rechtsakte“,
die Recht der Europäischen Union verändern, Gegenstand
einer Europäischen BürgerInneninitiative sein dürfen.
Außerdem sei es „unzulässig“, dass BürgerInnen die Kom-
mission aufforderten, einen Rechtsakt nicht zu setzen, das
Verhandlungsmandat für TTIP seitens des Rates stelle
 „keinen Rechtsakt“ dar. 

Doch laut Artikel 288 des „Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union“ handelt es sich bei Rats-
beschlüssen sehr wohl um Rechtsakte: „Ihr Kennzeichen
ist, dass sie rechtlich verbindlich sind“, erklärt der Völ-
kerrechtler Bernhard Kempten der Universität Köln in
einem Gutachten. 

Die Kommission gibt mit ihrem Njet den BürgerInnen
zu verstehen, dass sie gegen Beschluss und Mandat nichts
unternehmen dürfen. Erst wenn die zähen Verhandlun-
gen abgeschlossen und der Vertrag ratifiziert ist, dürften
sie – nach jahrelangem Zuschauen – initiativ werden:
absurd. „Plan D“ steht nicht dafür, dass die „Belange der
Bürger“ wahrgenommen werden, sondern für die Demü-
tigung des Souveräns.

Die Unterdrückung der Bürgerinitiative 

ist nicht die erste Machtpose der Kommission im Zuge
des TTIP-Prozesses. Den Abgeordneten des Europaparla-
mentes werden aktuell in kleinen Kreisen „konsolidierte
Fassungen“ des Verhandlungszwischenstands zwischen
Europäischer Union und USA wie in einem Bond-Film nur
in eigenen „Leseräumen“ ohne Papier, Bleisti, Handy
zugänglich gemacht. Diese entwürdigende Posse bringt die
Machtverhältnisse in Brüssel auf den Punkt: Die Kommis-

Erinnern Sie sich an den „Plan D“? Der „Plan D“ war eine PR-Maßnahme der EU-Kommission
nach der Ablehnung des EU-Verfassungsvertrags in zwei Referenden in

Frankreich und den Niederlanden 2005. Von alexandra strickner und christian Felber.

„PlAN D“ WIE
DEMÜtIGUNG
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sion, das demokratisch am schwächsten legitimierte Organ
in Brüssel, entscheidet, was die direkt Gewählten dürfen
und was nicht. Während einige der ParlamentarierInnen
diese Willkür kritisieren, schweigen die – mandatserteilen-
den – Regierungen im Chor.

Die Angst vor den BürgerInnen muss beim Rat und der
Kommission groß sein, dass sie sich solche Abschoungs-
manöver leisten. Machtpolitik, die im krassen Widerspruch
zur eigenen PR-Propaganda steht, wird den Widerstand
gegen TTIP und CETA weiter wachsen lassen. Die Initia -
tor Innen werden jedenfalls gegen die Kommissionswillkür
vor dem Europäischen Gerichtshof klagen und die Initia-
tive ohne Erlaubnis „von oben“ fortführen: eine „echte
Europäische BürgerInneninitiative “!

Wie könnte ein demokratischer
Verhandlungsprozess aussehen? 

Die Souveräne geben in den Grundlagenverträgen die1.
Ziele für internationale Wirtschasabkommen vor, zum
Beispiel nachhaltige Entwicklung, Verringerung der
Ungleichheit, Stärkung von sozialem Zusammenhalt und
Demokratie. 
Nationale und europäische Parlamente erteilen auf Basis2.
dieser Ziele Verhandlungsmandate. 
Das Verhandlungsmandat wird vom Verfassungsge-3.
richtshof geprü und bei Nichtübereinstimmung mit den
Verfassungszielen – dient TTIP der Umsetzung der Men-
schenrechte, gerechter Verteilung, Ressourcen- und Kli-
magerechtigkeit, Stärkung der Demokratie? – annulliert. 
Bei grünem Licht laufen die Verhandlungen transparent4.
nach Regeln ab, die verfassungskonform sind. 
Das Ergebnis wird den Souveränen zur Abstimmung5.
vorgelegt. In ihrem Namen werden völkerrechtliche Ver-
träge verhandelt. Wer, wenn nicht der Auraggeber, soll
über das Ergebnis entscheiden? ◀

Dieser Beitrag erschien als „Kommentar der Anderen“ in „Der
Standard“ am 23. September 2014

Soeben erschienen: 

Christian Felber

Freihandelsabkommen ttiP
Alle Macht den Konzernen?

73 Seiten, 3,99 Euro

ISBN 978-3-446-24801-4

Hanser Box

nur als E-Book verfügbar

EU und USA verhandeln seit Juli 2013 über einen

transatlantischen Binnenmarkt: TTIP. Die „größte

Freihandelszone der Welt“ soll den Wohlstand

mehren, verhandelt wird unter Ausschluss der

öffentlichkeit. 

Die Agenda machen die Konzerne: Sie wollen

Regulierungsunterschiede beseitigen – bei Gesund-

heit, Verbraucherschutz, Arbeitsstandards, kultu-

reller Vielfalt, Nachhaltigkeit. 

Zudem verlangen die Lobbys Fesseln für die Poli-

tik: Regeln sollen vorschreiben, wie demokratisch

gewählte Gemeinderäte, Landtage und Parlamente

regulieren dürfen. 

Obendrauf erhalten die Konzerne ein direktes

 Klagerecht gegen Staaten. Was als „Freihandel“

verkauft wird, entpuppt sich mehr und mehr als

Handelsdiktatur. 

Der Widerstand wächst. 
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Gewerkschaft & Betrieb

Die geplanten EU-Handelsabkommen mit den USA und mit Kanada bedrohen
demokratische Rechte und soziale und ökologische Errungenschaften – nicht nur hier in Europa,

sondern auch in den USA und in Kanada. Von Lucia Schwarz.
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TiSA, TTIP und CETA sind Abkürzungen für internatio-
nale Handelsabkommen mit den US beziehungsweise
Kanada beziehungsweise USA, Kanada, Australien und
neunzehn weiteren Staaten. Sie haben enorme Tragweite
und decken Bereiche wie 

Regulierungen, Energie und RohstoFe, •
öFentliche Au<ragsvergabe und Konzessionen, •
=emen des öFentlichen Interesses (beispielsweise:•

Datenschutz, geistiges Eigentum, Fracking), 
Investitionsschutzbestimmungen und Investor-Staat-•

Streitbeilegungsverfahren (zum Beispiel: Klagerecht von
Investoren gegen Mitgliedsstaaten) und 

Liberalisierungen von Dienstleistungen sowie der Ener-•
gie- und Wasserversorgung ab.

Ziel dieser Abkommen ist die an der WTO vorbeige-
hende SchaFung eines weltweit dominierenden, westli-
chen Wirtscha<sraumes, der sich auch gegen Konkurrenz
aus Asien und gegenüber Entwicklungsländern langfristig
durchsetzen kann und der Wirtscha< der EU enormes
Wachstum verschaFen soll. 

Doch wenn sich die Wirtscha< die Hände reibt, sollte die
Gesellscha< stutzen: Zu kritisieren ist an diesen angestreb-
ten Abkommen nämlich vieles, von den Geheimverhand-
lungen über die bereits absehbaren Folgen für die europä -
ischen VerbraucherInnen bis zu den kommenden Auswir-
kungen auf nationales Recht und Souveränität.

▶▶
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Demokratie? Geheimhaltung!

Besonders kritisch zu sehen ist, dass die Verhandlungen
zu Abkommen, die alle Lebensbereiche der EU-Bürger -
Innen nachhaltig betre\en und beein^ussen, völlig unde-
mokratisch und intransparent vonstaPen gehen und von
der EU-Kommission unter Ausschluss der Ö\entlichkeit
durchgeführt werden: Was in der Ö\entlichkeit über die
Abkommen bekannt ist, wurde gegen den Willen der EU-
Kommission anonym über das Internet verö\entlicht.

Auch das EU-Parlament wird in der Verhandlungsphase
nicht miteinbezogen, es bekommt schlussendlich nur das
ausverhandelte Abkommen vorgelegt, welches dann im
Gesamten abgelehnt oder angenommen, aber nicht mehr
abgeändert werden kann.

Hinzu kommt noch, dass es trotz der umfassenden Aus-
wirkungen des angestrebten Abkommens kein Mitsprache-
recht der nationalen Parlamente, zivilgesellschaOlicher
Organisationen oder Interessenvertretungen gibt. Die Ver-
handlungen über unsere ZukunO ]nden also völlig ohne
unser Mitspracherecht und gegen unsere Interessen staP,
obwohl sich EU-weiter Widerstand regt, obwohl wir die
BürgerInnen sind, deren Interessen von EU-Parlament und
EU-Kommission eigentlich vertreten werden sollten.

Antidemokratische, neoliberale Zwangsjacke

Treten die Abkommen in KraO, ändert sich einiges –
und nicht zum Guten. Die Umwelt- und Verbraucher -
Innen standards der EU sind um einiges höher als die der
USA. Durch ein Angleichen der internationalen Standards
(TTIP) ergeben sich Nachteile für europäische Verbrau-
cherInnen (populistische Stichworte Genmais und Chlor-
hendl), aber auch Gefahren für europäische Umwelt- und
Sozialstandards. Durch die Liberalisierung von Dienstleis-
tungen (im Zuge von TiSA) sollen ausländische Anbieter
von Dienstleistungen selbst auf kommunaler Ebene wie
inländische Anbieter behandelt werden und erhalten so
beispielsweise gleich viel staatliche Subvention. 

Dass dabei im Kontext des internationalen WePbewerbs
das Wohl der ArbeitnehmerInnen nicht an erster Stelle
steht, ist o\ensichtlich. Besonders schwerwiegend sind
aber die absehbaren Eingri\e in nationales Recht (TTIP via
ISDS = Investorenschutzklauseln), die Konzernen durch die
Androhung milliardenschwerer Klagen möglich werden. 

Allein durch die drohenden Geldforderungen, die durch
nationale Richtlinien angeblich entgangenen Pro]t kom-
pensieren sollen, werden die nationalen politischen Gestal-
tungsräume dramatisch eingeschränkt. In anderen Worten:
Es kommt zu einer absoluten Entmündigung der EU-Mit-
gliedstaaten, die einer Aufgabe der staatlichen Souveräni-
tät gleichkäme: 

Höhere Umweltstandards? Unmöglich, Konzerne A, B•
und C aus Minnesota, Washington & Houston klagen sonst. 

Höhere Gehälter, geringere Arbeitszeit? Sorry, Kon-•
zernX aus Vancouver würde sich benachteiligt fühlen und
die Verluste einfordern. 

Konzerne erzwingen dann also die Realität des Rechts,
nicht mehr die Demokratie.

Panikmache?

Nicht wirklich. Die Kritik an den angestrebten Abkom-
men kann sich nicht nur auf den Hausverstand stützen,
sondern ist auch im abschreckenden Beispiel des bestehen-
den Amerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA ver-
haOet. NAFTA ist ein Abkommen zwischen den USA,
Kanada und Mexiko, das am 1. Jänner 1994 in KraO trat
und von dem man sich ebenfalls enormes WirtschaOs-
wachstum erwartete. 

Tatsächlich darf man die WirtschaO als Gewinnerin
sehen – die BürgerInnen, VerbraucherInnen und die
Umwelt hingegen nicht. Denn NAFTA haPe eine Senkung
der Arbeitsmindeststandards und niedrigere Löhne zur
Folge. In Kanada scheitert die Anhebung von Umwelt- und
Verbraucherstandards regelmäßig an den ein^aPernden
Klagsdrohungen diverser US-Amerikanischer Firmen.

International ungerecht

Auch im Sinne der internationalen Fairness sind die Ver-
handlungen um TiSA und Co. bedenklich: „Dass diese Ver-
handlungen zu TiSA außerhalb der WTO geführt werden,
ist ein Problem. Die ,guten Freunde‘ scha\en Fakten und
die Länder, die nicht an den Verhandlungen beteiligt wer-
den, können sich später diesen Fakten unterwerfen“, kriti-
siert WirtschaOsvölkerrechtler Markus Krajewski von der
Universität Nürnberg-Erlangen. ◀

Weiterführende Links auf www.kiv.at/ttip
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Das brächten TiSA, TTIP, CETA

Gefahren für europäische Umwelt- und Sozi-•
alstandards und dadurch Nachteile für europä -
ische VerbraucherInnen (populistische Stichworte
Genmais und Chlorhendl)

Liberalisierung von Dienstleistungen. Auslän-•
dische Anbieter von Dienstleistungen sind selbst
auf kommunaler Ebene noch wie inländische
Anbieter zu behandeln und erhalten so zum Bei-
spiel gleich viel staatliche Subvention

Der Investitionsschutz im EU-USA-Freihan-•
delsabkommen würde politische Gestaltungs-
räume sowie staatliche Souveränität dramatisch
einschränken

Nachteile für ArbeitnehmerInnen: Das beste-•
hende Amerikanische Freihandelsabkommen
NAFTA hatte eine Senkung der Arbeitsmindest-
standards und niedrigere Löhne zur Folge. Die
USA haben außerdem die Normen zur Freiheit
der Gründung von Gewerkschaften und des
 Kollektivvertragswesens nicht rati]ziert
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Gewerkschaft & Betrieb

Zivilgesellschaftliche Organisationen, GewerkschaCen und Basisinitiativen
aus ganz Europa rufen zu einem Aktionstag auf, um die laufenden Verhandlungen
über TTIP, CETA und andere Freihandelsverträge zu stoppen und eine alternative
Handelspolitik voranzubringen, die Menschenrechte, Demokratie und Umwelt an
die erste Stelle setzt. Unterstützt wird der Aktionstag unter anderem auch vom
österreichischen Bündnis „TTIP stoppen”, bei dem auch die AUGE/UG als
 Unterstützerin dabei ist.

TTIP und CETA sind die prominentesten Beispiele dafür, wie Handels- und
 Investitionspolitik undemokratisch und im alleinigen Interesse großer Konzerne
verhandelt wird. Die Verhandlungen werden im Geheimen geführt, ohne Informa-
tion für die kritische ÖNentlichkeit, während Unternehmenslobbyisten zunehmend
EinOuss eingeräumt wird.

Sollten diese Verhandlungen durchkommen, würden sie multinationalen Unter-
nehmen das exklusive Recht einräumen, um Regierungen außerhalb der nationalen
und europäischen Rechtssysteme vor internationalen Schiedsgerichten zu verklagen.
Sie würden unter dem Vorwand der „transatlantischen Harmonisierung“ Gesund-
heits- und Sicherheitsstandards abbauen und Befugnisse nationaler und lokaler
Regierungen untergraben, schädliche Verfahren wie Fracking oder die Verwendung
von Gentechnisch veränderten Organismen zu verhindern. Sie würden den Ausver-
kauf von wesentlichen öNentlichen Dienstleistungen vorantreiben und Arbeitneh-
mer- und sozialen Rechten in einen WeDlauf nach unten zwingen.

Eng verknüpC ist diese Politik mit dem laufenden Abbau von Sozialstandards und
einem Privatisierungsschub bei öNentlichen Dienstleistungen im Namen von „Aus-
terität”, „Krisenpolitik” und zunehmender „WeDbewerbsfähigkeit”.

Dieser Aktionstag wird unseren Widerspruch in den Straßen von Europa öNent-
lich sichtbar machen. Wir werden die DebaDe über diese Politik in die ÖNentlichkeit
tragen, von der die EU-Kommission und die europäischen Regierungen sie fernhal-
ten wollen. Und wir werden uns für eine alternative Handelspolitik einsetzen.
Proteste gegen Freihandelsabkommen überall!� ◀

http://ttipstoppen.wordpress.com

Konzernmacht zurückdrängen! Mensch und Umwelt vor Profit! 

11. OKTOBER 2014: 

AKTIONSTAG GEGEN TiSA, TTIP, CETA

Was  
kann 
ich 
schon 
tun?

Informieren – weitersagen
– unterschreiben. 

Zum Beispiel hier:

https://www.campact.de/•
ttip/appell/teilnehmen
http://freihandels •
abkommen.at
http://no2isds.eu•

mehr zu ttIP:
Die  Alternative 9/2014,
Seite 8–11
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Nein, der große Kampf sei nicht umsonst gewesen.
Darin waren sich alle einig. Gewiss, er endete mit
einer Niederlage. Aber er habe auch gezeigt, was
Solidarität und Widerspruchsgeist bewirken kön-
nen. Ein paar Fehler seien zwar gemacht worden,

aber eine Chance auf Erfolg habe es angesichts der Kräe-
verhältnisse nie gegeben, wie man heute wisse: Die lang-
fristige Planung der Tory-Regierung, das massive Vorge-
hen der Behörden und der Polizei, dann die Streikbrecher
(„Denen vergeben wir nie!“), dazu die abwartende Haltung
der Labour-Partei und vieler Gewerkschaen – und trotz-
dem: „Heute feiern wir, dass wir es damals gewagt haben,
Margaret atcher die Stirn zu bieten!“

Der Saal im Rugby Football Club von Pontypridd, Süd-
wales, ist gerammelt voll. Weit über hundert Leute sitzen
an den Tischen, ehemalige Bergarbeiter und ihre Frauen,
die aus den umliegenden Tälern gekommen sind, viele alte
Gewerkschaer aus anderen Branchen und ein paar
Jugendliche. Sie bedienen sich für zehn Pfund Eintri am
Buffet, das Freiwillige vorbereitet haben (der überschuss
geht an den lokalen Bergarbeiterhilfsfonds). Sie kaufen
Tombolalose (zu gewinnen gibt es ein paar Flaschen
Whisky). Sie wippen zur Blasmusik der preisgekrönten
Brass Band Cory aus dem Rhondda Valley, einst das Zen-
trum des südwalisischen Bergbaus. Und sie hören die
Reden von Labour-Abgeordneten und den wenigen noch
amtierenden Funktionären der einst großen „National
Union of Mineworkers“ (NUM), die alle noch einmal, mit-
unter von Applaus unterbrochen, die Ereignisse vor drei-
ßig Jahren Revue passieren lassen.

Viele Wenn und Aber

Nur eine Rednerin fasst kurz und treffend zusammen,
worum es seinerzeit, „in der finsteren Zeit von atcher“,
ging. „Dieser Streik hat meiner Generation gezeigt, wie
wichtig Gemeinscha, Gemeinsinn und Selbstwertgefühl
sind“, sagt Jo Stevens, „und das müssen wir den Jugendli-
chen heute vermieln.“ Stevens war 1984 siebzehn Jahre alt,

hae den Kampf der Frauen von Greenham Common
gegen die Stationierung von US-Atomraketen kennenge-
lernt und trat dann der Bewegung Women against Pit Clo-
sures bei: „Wir waren das Antidot, das Gegengi, zum
selbstsüchtigen, gierigen Individualismus, der sich unter
atcher in den achtziger Jahren breitzumachen begann.“

überall in den ehemaligen Kohlerevieren Britanniens
finden derzeit solche Gedenkveranstaltungen an den Streik
sta, den eine Mehrheit der damals rund 230.000 NUM-
Mitglieder von Anfang März 1984 bis Anfang März 1985
gegen das Zechenstilllegungsprogramm der Regierung von
Margaret atcher führte. Ihr Ausstand war der größte –
und wohl wichtigste – Arbeitskampf in der europäischen
Nachkriegsgeschichte. An ihn erinnern im Jubiläumsjahr
2014 zahllose Veranstaltungen, Kundgebungen, Buchver-
nissagen und Ausstellungen.

Und an den meisten dieser Anlässe denken viele immer
noch darüber nach, was gewesen wäre, wenn, ja wenn sich
die Bergarbeiter und ihre Gewerkscha damals durchge-
setzt und zumindest einen Kompromiss erzielt häen. 

Wenn in Noinghamshire – einem Revier mit modernen,•
hochproduktiven Zechen – und anderen Regionen, wie
Derbyshire, die Bergleute nicht den Streikbeschluss ihrer
Kollegen ignoriert und weitergearbeitet häen. 
Wenn von den anderen Gewerkschaen oder der Spitze•
der Labour-Partei mehr Unterstützung gekommen wäre. 
Wenn die Führung der Gewerkscha der Zechenvorar-•
beiter (Nacods), deren Mitglieder im Oktober 1984 zu
über achtzig Prozent für einen Streik votierten, sich
nicht auf einen Deal mit der Regierung eingelassen häe. 
Wenn nicht so viel „Streikbrecherkohle“ aus der damali-•
gen Sowjetunion, dem ebenfalls noch sozialistischen
Polen oder aus dem deutschen Ruhrgebiet ins Land
gelangt wäre. 

Dann häe die Geschichte eine andere Wendung nehmen
können. Dann wäre womöglich atchers neoliberales
Projekt gescheitert, bevor ihre Politik der Privatisierung,
der Deregulierung und Staatsdemontage häe Fuß fassen
und über die Grenzen hinaus ausstrahlen können. Europa
wäre einiges erspart geblieben.

Drei Jahrzehnte nach dem großen Streik leiden die ehemaligen britischen
Kohlereviere noch immer unter Margaret Thatchers größtem Triumph. Die Industrie

ist verschwunden, die Gemeinschaften sind zerstört. Auch in Europa
wäre vieles anders gekommen, hätten die Bergarbeiter damals gewonnen. Von Pit wuhrer. 

„JEtZt HUNGERN
DIE lEUtE WIEDER“ 
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„Aber das sind zu viele Wenn“, sagt David Parry von der
Industrial Communities Alliance (ICA) in Barnsley, york-
shire, dem Epizentrum des damaligen Konflikts. Hierher
hae der legendäre (und bis heute umstriene) NUM-
Generalsekretär Arthur Scargill das NUM-Hauptquartier
verlegen lassen, und von hier aus war Parry, der fünfzehn
Jahre lang unter Tag arbeitete, ab dem ersten Streiktag am
6. März 1984 unterwegs gewesen: Zu den Zechen, in denen
gearbeitet wurde, zu den Krawerken, die Kohle verbrann-
ten, zu Stahlwerken und jenen Lagerstäen, auf denen die
nationale Kohlebehörde NCB die Reserven hortete.

Die Erfolge von 1972 und 1974

„Wir sind jeden Morgen im Dunkeln losgefahren, um
Streikposten zu stehen“, erzählt Parry, der damals Anfang
dreißig war. „In aller Frühe bei jedem Weer raus aus dem
Be, rein ins Auto oder den Minibus, ein, zwei Stunden
fahren, dann die Langeweile, das Warten auf einen Kohle-
transport und immer wieder Keilereien mit der Polizei – es
ist schon verrückt, dass wir das ein ganzes Jahr lang
durchgehalten haben.“ Anfangs glaubten die Flying Pickets,
die mobilen Streikposten, noch an einen schnellen Sieg wie
damals 1972, als die seinerzeit noch miserabel bezahlten
Bergarbeiter substanzielle Lohnerhöhungen haen durch-
setzen können. Und wie 1974, als Lohnverhandlungen mit
dem NCB scheiterten und die NUM einen Streik ausrief,
der bald zu Stromausfällen führte und die konservative
Regierung von Edward Heath eine Dreitagewoche für die
gesamte Industrie anordnen ließ. Der bedrängte Tory-Pre-
mier stellte darauin die Bevölkerung vor die Entschei-
dung: „Wer regiert das Land? Die Miners oder wir?“ Die
Antwort war eindeutig. Die Unterhauswahl im Feber 1974
endete mit einem Sieg der Labour-Partei.

Damals entschieden die Flying Pickets, die Stahl- und
Kohlekrawerke belagerten, den Kampf. Und so, dachten
die Bergarbeiter von South yorkshire im Frühjahr 1984,
würde es wieder funktionieren. „Nach vier bis sechs
Wochen ist der Kampf vorbei, davon waren wir fest über-
zeugt“, sagt David Parry heute. Es kam anders. Denn ers-
tens standen im Unterschied zu 1972 und 1974 nicht alle
Bergarbeiter hinter dem Kampf gegen das Zechenstillle-
gungsprogramm der Regierung. Insbesondere die Beleg-
schaen in Noinghamshire und Derbyshire verweigerten
sich dem Streikaufruf der dezentral strukturierten NUM,
weil sie – wie viele andere auch – der Zusage des NCB
vertrauten, dass nur zwanzig besonders unrentable Zechen
schließen müssten. Zweitens war die 1983 wiedergewählte
Premierministerin Margaret atcher wild entschlossen,
nicht nachzugeben. Und driens haen die NUM-Streik-
posten Anfang der siebziger Jahre noch viel Unterstützung
von IndustriearbeiterInnen erfahren, deren Jobs nach
knapp fünf Jahren Deindustrialisierungspolitik großteils
verschwunden waren.

„Wir wussten nicht, auf was wir uns einließen“, sagt
Parry. „Wir wussten nur, dass wir auf die einseitig verkün-
deten Zechenschließungen antworten mussten.“ Es wäre
natürlich auch anders gegangen. 1947, als die Labour-
Regierung die Kohleindustrie verstaatlichte, gab es in Bri-

tannien über tausend Bergwerke, in denen rund eine
 Million Kumpel beschäigt war. Technischer Fortschri,
wachsende Produktivität und zunehmende Verfügbarkeit
anderer Energiequellen reduzierten in den folgenden Jahr-
zehnten die Bedeutung der Industrie. Allein in den sechzi-
ger Jahren verschwand eine Viertelmillion Arbeitsplätze –
mit Zustimmung der Gewerkscha. Anfang 1984 fuhren
rund 230.000 Bergarbeiter in 169 Minen unter Tag.

„thatcher hat Krieg gegen uns geführt“

War die Industrie wirklich so unrentabel, wie die Kohle-
behörde NCB und die Regierung behaupteten? Tony
Devers, siebzig Jahre alt, wird immer noch wütend, wenn
man ihn das fragt. „Das ist absoluter atsch“, sagt der
ehemalige Bergmann, der sich nach der Schließung seines
Schachts 1985 als Bauer in Wales niederließ. „Ich kenne
keine einzige Zeche, die rote Zahlen geschrieben häe.
Alle Bergwerke im englischen Nordwesten waren profita-
bel – und das, obwohl die Dicke der Flöze variierte, die
Löhne gut waren und die NUM allmählich akzeptable
Arbeitsbedingungen durchgesetzt hae.“ Man müsse sich
das mal vor Augen führen: Erst in den sechziger Jahren
habe die Gewerkscha Mindeststandards beim Atem- und
Lärmschutz erkämpfen können, und „erst 1972 konnten
wir erreichen, dass uns die Arbeitskleidung gestellt wird“.

Nein, nein, es habe keinerlei ökonomischen Zwang
gegeben, so viele Zechen stillzulegen, sagt er, nur politi-
sche Gründe. Devers kennt sich aus. Er hae im Alter von
vierzehn Jahren unter Tag zu arbeiten begonnen und sich
weitergebildet, wurde Grubeningenieur und war nach
26  Jahren Zechenleiter der Cronton Colliery in Knowsley,
nahe bei Liverpool. Als General Manager dure er zwar
nicht mitstreiken, konnte aber viele interne Dokumente
und Statistiken einsehen. Sein Fazit: „atcher hat Krieg
gegen uns geführt.“

Davon geht auch der Industriesoziologe Huw Beynon
aus, der seit den siebziger Jahren die Macht- und Konflikt-
verhältnisse in der britischen Wirtscha untersucht. „at-
cher hat, wie wir immer vermuteten und wie jetzt deklassi-
fizierte, öffentlich zugängliche Protokolle bestätigen, den
Kampf von langer Hand vorbereitet“, sagt der emeritierte
Professor der Universität Cardiff. „Ihr ging es nicht um die
Industrie oder um deren Rentabilität, nicht um Energiepo-
litik oder ökologische Bedenken. Sie wollte die NUM ▶▶
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 zerschlagen und damit grundlegend das
Machtverhältnis zwischen Kapital und
Arbeit ändern“.

Der große Aufmarsch

Anfang der achtziger Jahre galt die NUM als
die bei weitem wichtigste und kampfstärkste Bas-
tion der britischen Arbeiterklasse. Die Bergarbeiter
waren politisch zwar längst nicht so radikal, wie die
Mainstreammedien glauben machen wollten, die wie
atcher von „Kommunisten“ und dem „inneren Feind“
schwadronierten. 

Aber ihr Zusammenhalt war enorm. Der Kohleabbau
fand vor allem auf dem Land statt, um die Zechen hatten
sich im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Dörfer und
Kleinstädte gebildet, in deren Zentrum die sozialen Ein-
richtungen der Miners standen – Welfare Institutes,
Klubs, Bildungsstätten, Bibliotheken, Versammlungs-
räume und Kooperativen, die den Gemeinschaften eine
große Geschlossenheit gaben. In manchen Regionen,
etwa in Kent, unterhielten die NUM-Ortsgruppen sogar
eigene Kliniken.
„Die Tories wussten, dass diese Kra nicht einfach zu

schlagen war“, sagt Beynon, der im Kohlerevier von Dur-
ham, im englischen Nordosten, lange Zeit für das NUM-
Bildungsprogramm verantwortlich war. Also bereiteten sie
sich vor. Der atcher-Vertraute Nicholas Ridley bekam
kurz nach dem Tory-Wahlsieg 1979 den Aurag, ein
Kampfprogramm auszuarbeiten: Auau und Ausrüstung
von Sondereinheiten der Polizei; Rekrutierung von
gewerkschalich nicht organisierten Lastwagenfahrern;
Ausbau von kleinen Häfen an der Ostküste für die Einfuhr
von Streikbrecherkohle; Anweisung an die damals noch
staatliche Elektrizitätsindustrie, ihre Kohlekrawerke auch
für die ölverbrennung umzurüsten; Aufstockung der Koh-
lereserven; Änderung der Sozialgesetzgebung, die es den
Familien von Streikenden erschwerte, Beihilfe zu beziehen;
Mobilisierung der Geheimdienste; Vorbereitung zur
Beschlagnahmung des NUM-Vermögens.

An alles hae die Regierung gedacht. Nur ließen sich die
Pläne nicht so schnell umsetzen. Als sich die NUM 1981
mit einem Streik gegen angekündigte Zechenstilllegungen
zu wehren begann, machte die Premierministerin sofort
einen Rückzieher. „Die Regierung war damals noch nicht
so weit“, erinnert sich Beynon, „die Kohlevorräte genügten
nicht.“ Auch später, während des Streiks, gab atcher
mehrmals klein bei. 

Als die Eisenbahnergewerkscha in Solidarität mit den
streikenden Bergleuten eigene Forderungen aufstellte und
einen Ausstand vorbereitete, der den Kohletransport
gefährdet häe, und als solidarische Docker die Häfen des
Landes lahmzulegen drohten, bewilligte die Regierung
umstandslos alle Lohnerhöhungen. „atcher verlor ihr
Ziel, die Vernichtung der NUM, nie aus den Augen“, sagt
Beynon. Die anderen starken Gewerkschaen, die der
Hafenarbeiter, der Bähnlerinnen, der Drucker, der Elektri-
zitätswerkerinnen oder der Lkw-Fahrer, würde sie später
herausfordern. Und so kam es ja auch.

Der Bürgerkrieg
Anfang März 1984, die Vorbereitun-

gen waren abgeschlossen, kündigte die
nationale Kohlebehörde die Schließung

von zwanzig Zechen an. Verhandlungen
würden nicht geführt, ließ der von at-

cher installierte NCB-Chef Ian MacGregor
die NUM wissen. Darauin rief die NUM von

South yorkshire den Streik aus, andere regionale
NUM-Sektionen schlossen sich nach o hitzig geführten

Debaen ihrer Delegierten an. In yorkshire, in Durham, in
Scholand, Kent und Südwales folgten die Bergarbeiter
ihren Führungen. Sie reisten als Flying Pickets in die ande-
ren Reviere und trafen dort auf martialisch hochgerüstete
Polizeitruppen, die Streikbrechern und Kohletransportern
einen Weg durch die Streikposten prügelten.

In der noch immer berühmten Schlacht von Orgreave
vor einem Kokswerk nahe Sheffield aackierten Mie Juni
1984 etwa 7000 zum Teil beriene Polizisten rund 6000
Bergarbeiter. Es war nicht die einzige Auseinandersetzung.
Je länger sich der Streik hinzog, desto erbierter verliefen
die Konflikte, weil immer mehr Kumpel unter Polizei-
schutz an ihre Arbeitsplätze zurückkehrten. Ihre Lage war
ja auch verzweifelt: Sie bekamen kein Streikgeld, ihre
Familien hungerten, die Banken verweigerten auf Anwei-
sung der Regierung den Streikenden weitere Kredite,
Gerichtsvollzieher standen vor der Tür, und viele verloren
ihr Obdach, weil sie die Hypothek für das Haus nicht mehr
bezahlen konnten.

Rund elausend Streikende wurden verhaet. Die
Gerichte verhängten strikte Auflagen und untersagten den
aktivsten Streikposten den Aufenthalt in der Nähe von
Kohlelagern, Stahlwerken, Koksereien, Krawerken und
Zechen. Gegen 8300 NUM-Mitglieder liefen Ermilungen
wegen Landfriedensbruch und Aufruhr – Vergehen, die
damals mit einer lebenslangen Ha bestra werden konn-
ten. Zudem hae der Inlandsgeheimdienst MI5 die Tele-
fone von NUM-Funktionären angezap und im NUM-Vor-
stand einen Spitzel sitzen.

Bestätigte Warnungen

Trotz dieser Repression und trotz der gehässigen
Medienberichterstaung standen am 3. März 1985, als die
erschöpen Belegschaen für ein Ende des Streiks votier-
ten, in Kent, yorkshire und Südwales über neunzig und in
Scholand siebzig Prozent der Bergleute im Ausstand. Und
als sie zu den Zechen zurückkehrten, taten sie das o
erhobenen Hauptes, in Umzügen mit Gewerkschasban-
nern und zu den Klängen ihrer Zechen-Brass-Bands.
Waren sie nicht im Recht gewesen? Hae der NUM-Vorsit-
zende Scargill nicht von Anfang an gesagt, dass auf der
NCB-Schließungsliste nicht zwanzig Zechen stünden, wie
die Regierung immer beteuerte, sondern siebzig, wie die
Regierung später zugab? Es kam sogar noch schlimmer, als
Scargill dachte. Nach massenhaen Stilllegungen direkt
nach dem Streik und der Privatisierung der Industrie
Anfang der neunziger Jahre ist praktisch nichts mehr vom
britischen Bergbau geblieben. Heute gibt es noch drei
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Bergwerke – und diese werden
in den nächsten Jahren zuge-
macht (siehe „Anhaltender
Kohleverbrauch“).

Aber immerhin: „Wir haben
damals zur Abwechslung mal
unsere eigene Geschichte
geschrieben“, sagt David Parry,
der nach dem Streik ein Stu-
dium begann und sich seit acht-
zehn Jahren für die kommunal
finanzierte ICA um die ökono-
mische Wiederbelebung der
ehemaligen Kohlereviere
bemüht. Allerdings mit wenig
Erfolg. „Die Erwerbslosigkeit
liegt um das Drei- bis Vierfache
über dem nationalen Durch-
schni“, sagt er. Mit den Zechen seien auch die früheren
Gemeinschaszentren und der Gemeinsinn verschwun-
den, der Konsum von Antidepressiva läge deutlich höher
als anderswo – und wenn Jobs entstehen, „dann sind sie
in der Regel miserabel bezahlt“.

Frauensolidarität

Und doch ist die Geschichte des langen Streiks keine
reine Elendsstory von Niederlage und Niedergang. „Ich
bin damals politisch auf die Welt gekommen“, sagt Jo Ste-
vens an der Dreißigjahre-Veranstaltung in Pontypridd. Sie
war nicht die Einzige, die aufwachte. Auch Siân James
ging es so. Zu Streikbeginn, sagt die heute 55-Jährige,
habe sie das Leben vieler Bergarbeiterfrauen geführt: Den
Haushalt führen, nach den beiden Kindern schauen, den
Ehemann bekochen, putzen, waschen, bügeln. Aber als
sich der Streik in die Länge zog, das Ersparte zur Neige
ging und die Not zunahm, hielt sie es zu Hause nicht
mehr aus. „Wir mussten doch die NUM verteidigen“, sagt
sie, die damals in Abercraf im südwalisischen Upper
Swansea Valley lebte, „das war die einzige Organisation,
die sich um uns kümmerte“. Sie verhalf beispielsweise
ihrer verwitweten Großmuer zu einer Entschädigung,
nachdem deren Mann, ein Miner, an Silikose verstorben

war, und das zu einer Zeit, als die Industrie Berufskrank-
heiten ignorierte.

Also begann sich die damals 25-Jährige zu engagieren.
Sie verkaue Tombolalose, sammelte Lebensmiel, organi-
sierte jeden Samstag einen Flohmarkt und gründete mit
rund fünfzig anderen Bergarbeiterfrauen ein Unterstüt-
zungskomitee. „Daran waren Frauen aus neun Mining
Communities beteiligt“, sagt James. „Wir ernährten tau-
send Familien. Jede bekam pro Woche ein Lebensmiel -
paket im Wert von acht Pfund, das machte wöchentlich
achausend Pfund“, seinerzeit eine Menge Geld. Und
woher kam das Geld? „Viel wurde von Organisationen
gespendet, die mit uns eine Partnerscha eingegangen
waren“, beispielsweise eine Schwulen- und Lesbengruppe
aus London, ein Ortsverband der JournalistInnengewerk-
scha NUJ, eine Schule in Westminster, schwarze Akti vist -
Innen aus dem Südlondoner Stadeil Brixton. „Die Unter-
stützung war fantastisch. Und das Beste: Die kamen uns
ebenso besuchen wie Leute aus aller Welt. Und plötzlich
merkten wir, dass auch andere Probleme haen.“

Ab Herbst sei es dann garstig geworden, sagt Siân James.
„Die Regierung kriminalisierte uns, NCB-Chef MacGregor
rief im Fernsehen die Bevölkerung auf, uns kein Geld mehr
zu geben, Bob Geldof empfahl den Leuten, lieber für Afrika
zu spenden.“ Also organisierte die regionale NUM eine
große Veranstaltung. „Und wer sass auf dem Podium? Nur
Männer!“ Das gehe natürlich nicht, hae James da gesagt
und sich mit anderen Frauen zu Wort gemeldet. Vier Tage
später sassen sie und andere Mitglieder von Women
Against Pit Closures im Zug nach London. „Dort absolvier-
ten wir vier, fünf Aurie am Tag, um unsere Sicht der
Dinge darzustellen.“ Sie sprachen bei Benefizkonzerten,
redeten auf öffentlichen Veranstaltungen und besuchten
Belegschastreffen. „Ich war zuvor noch nie in einer
Fabrik gewesen“, sagt James, „und häe mir niemals vor-
stellen können, unter welchen Bedingungen asiatische
Frauen in den Sweatshops entlang der Londoner Brick
Lane nähen müssen.“

Als kurz vor Weihnachten 1984 immer mehr Miners
aufgaben, demonstrierten James und ihre Kolleginnen vor
den Versammlungslokalen in anderen Regionen, um einen
Streikabbruch zu verhindern. Und sie sorgten dafür, dass

anhaltender Kohleverbrauch
In Britannien ist zwar der Untertagebau verschwunden, nicht
aber der Kohleverbrauch. Nach einer Berechnung der Kohle-
behörde von 1983 hat das Land einen Kohlevorrat von hun-
dertneunzig Milliarden Tonnen; davon sind fünfundvierzig
Milliarden erschließbar. 
Im Jahr 2012 wurden sechzig Millionen Tonnen verbrannt,
hauptsächlich zur Erzeugung von Elektrizität. Kohle deckt
derzeit vierzig Prozent des Stromverbrauchs ab, Tendenz stei-
gend. Fünfundsechzig Prozent dieser Kohle wurden aus Russ-
land, Kolumbien und den USA importiert; der Rest kommt
aus dem offenen Tagbau.



der Ausstand in Südwales eine Woche länger dauerte.
„Wenn es nach den Frauen gegangen wäre, häen unsere
Männer die Arbeit nie wieder aufgenommen.“ Sie selbst
und viele andere Frauen kehrten danach nicht in ihr altes
Leben zurück. Nach einem Studium arbeitete James in
verschiedenen Jobs, darunter als Direktorin der walisi-
schen Frauenhilfe.

Seit 2005 repräsentiert Siân James den Labour-Wahlkreis
Swansea East im Unterhaus. Und womit beschäigt sie
sich vorwiegend? „Wieder mit denselben Problemen wie
vor dreißig Jahren.“ In den Coal Valleys, die sich von at-
chers Aacke nie erholten, grassierte der Drogenkonsum,
wuchs die Armut – und dann holte die konservativ-libe-
rale Regierung 2010 auch noch zum großen Sozialkahl-
schlag aus. „Viele sind überschuldet, und sie hungern
 wieder, wie damals.“ In den letzten zwei Tagen haben sie
und ihre Sekretärin Caroline Harris vor allem Babynah-
rung und Windeln verteilt.

Es gibt sie also noch, die wüsten Angriffe der Tories.
Aber es gibt auch die Solidarität mit den Schwachen – vor
allem von Frauen, die der Bergarbeiterstreik politisiert hat.
James wird 2015 nicht wieder antreten, obwohl ihre Wie-
derwahl sicher wäre. Die Parlamentspolitik sei viel zu
stark formalisiert, eine wirkliche Opposition kaum mög-
lich, sagt sie. Jetzt sucht sie eine neue Herausforderung.
An ihre Stelle tri vermutlich Caroline Harris. Auch sie
hat der Streik geprägt. ◀

Aus: WOZ, Nr. 35/2014 vom 28. August 2014 
Fotos: wikpedia, strike84.co.uk

Die Kämpfe der Miners

Streiks und ihre Folgen

In Britannien hatten fast alle großen Arbeits-
kämpfe des letzten Jahrhunderts mit den Berg -
arbeitern zu tun.

☞ 1926 Im Mai beteiligen sich immer mehr Arbeiter -
Innen an einem Streik zugunsten der Bergarbeiter, die
sich seit langem massiven Lohnkürzungen und Entlas-
sungen widersetzen. Der Gewerkschaftsdachverband
TUC ruft den bisher einzigen Generalstreik in der briti-
schen Geschichte aus und sagt ihn neun Tage später wie-
der ab – weil er zu erfolgreich war. „Wer übernimmt die
Regierungsgewalt?“, fragen sich die TUC-Verantwort -
lichen und geben klein bei. Die Bergarbeiter verlieren
ihren Kampf.
☞ 1947 Die Labour-Regierung von Clement Attlee
 verstaatlicht die bis dahin von profitorientierten Gruben-
besitzern kontrollierte Bergbauindustrie. Die Arbeits -
bedingungen der achthunderttausend Miners werden
zwar nicht sofort besser, aber immerhin erkennt der neu
geschaffene National Coal Board die Bergarbeiterge-
werkschaft „National Union of Mineworkers“ als „legiti-
men Verhandlungspartner“ an.
☞ 1972 und 1974 In der ersten Hälfte der siebziger
Jahre kommt es zu zwei großen Streiks, während deren
jeweils der nationale Notstand ausgerufen wird. Der
Streik 1972 dauert sieben Wochen, der Streik 1974 dauert
vier Wochen und bringt eine Lohnerhöhung von fünf-
unddreißig Prozent, nachdem die konservative Regier -
ung abgewählt worden ist.
☞ 1984/85 Der Kampf gegen die Bergarbeiter kostet
den Staat über acht Milliarden Euro. Der folgende
Arbeitsplatzabbau, die Sozialhilfekosten, die Beihilfen
für die Kohlereviere und die Privatisierung verschlingen
rund weitere fünfunddreißig Milliarden Euro öffent -
licher Gelder.


