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AUtoRiNNEN 
DIESER AUSGABE

SteIerMArK

Neuer Landesvorstand der AUGE/UG gewählt
Der neue Vorstand der Alternativen, Grünen und Unabhängigen
 Gewerk schafter Innen (AUGE/UG) wurde am 7. Dezember 2016 einstimmig für
zwei Jahre neu gewählt:

Gerhard Elitzer, Vorsitzender, •
vormals langjähriger Betriebsratsvorsitzender der Roche-Diagnostics
DI Sandra Hofmann, stell ver tre tende Vorsitzende, •
Betriebsrätin, Knapp AG
Ursula Niediek, Landesfinanzreferentin, •
Betriebsrätin Alpha Nova,  Betriebsgesellschaft m.b.H.

Der neue Vorstand will die AUGE/UG bestmöglich auf die Arbeiterkammer-Wahlen
im Jahr 2019 vorbereiten und die Zahl der 2014 errungenen sechs Sitze so ausbauen,
dass ein Vorstandssitz in der AK-Steiermark geschafft wird. 

GeSPräCH MIt Dr. elISABetH HolZInGer

Radiosendung „Frauen im Widerstand“
Vom 24. Jänner 2017, 18 bis 18.30Uhr, Literaturfenster Österreich, 
nachhören im Podcastarchiv cba.fro.at auf www.o94.at.

UrAnIA-FIlM-SoIree

„Erinnerung aus dem Widerstand“
Freitag, 27. Jänner 2017, 18Uhr, VHS Wiener Urania, Mittlerer Saal. 
Spielfilm „Eine Minute Dunkel macht uns nicht blind“ (Ö, 1986). Nach dem Buch
von Margarete Schütte-Lihotzky „Erinnerung aus dem Widerstand“, Regisseurin
Susanne Zanke anwesend. 

eInlADUnG 

AUGE-Landesversammlung Steiermark
Mittwoch, 1. Feber 2017 um 17Uhr im Stadtcafe, Neutorgasse22, 8010Graz.

tagesordnung

Finanzieller Rechenschaftsbericht über das gesamte Jahr 2016•
Inhaltliche Ausrichtung der AUGE für 2017 •
(Bericht vom erweiterten Bundesvorstand der AUGE)
AUGE-Perspektiven Steiermark•

AUSStellUnG 

Widerstand und Befreiung
Verlängert bis 30. Juni 2017. Margarete Schütte-Lihotzky Raum, Untere Weißgerber-
straße41, 1030Wien.
Dienstag, Mittwoch: 10 bis 14Uhr 
Donnerstag, Freitag: 14 bis 18Uhr 
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M E D I E N G E S E T Z
Medieninhaber der „Alternative“ ist der Verein „Alternative und Grüne Gewerkschafter -
Innen – UG“. Mitglieder des Bundesvorstandes sind: Klaudia Paiha, Helmut Deutinger,
Robert Müllner, Can Bozgül, Julienne Hartig, Stefan Buger. Herausgegeben wird die „Alter-
native“ von den „Unabhängigen Gewerkschafter Innen im ÖGB“ (UG).
Die Unabhängigen GewerkschafterInnen – ein Zusammenschluss überparteilicher und
 unabhängiger Listen im ÖGB – sind eine Gewerkschaftsfraktion, die für die Demokratisie-
rung der Arbeitswelt und der Gewerkschaften  eintritt. Die Linie der „Alternative“ wird von
diesen Intentionen bestimmt. Geschäftsführender Vorsitzender der UG ist Markus Koza,
 Finanzreferent ist Stefan Buger.
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Nach der Wahl 
ist vor der Wahl

der Wahlherbst ist vorbei – mit vor-
wiegend positiven ergebnissen: Unser
nächster Bundespräsident heißt van
der Bellen, bei den meisten stattgefun-
denen Betriebsratswahlen konnten die
UG-listen stimmen beziehungsweise
Mandate zulegen. Und die aUGe/UG-
steiermark hat einen neuen landesvor-
stand. Wir gratulieren allen herzlich! 

Wie das Wahlverhalten und die
Wahlmotive der arbeitnehmerinnen
bei der Bundespräsidentenwahl waren,
analysiert Markus Koza in dieser aus-
gabe – und welche schlussfolgerungen
– vor allem auch für den Kampf gegen
rechts - sich daraus ergeben. denn die
anzahl rassistisch und rechtsextrem
motivierter straftaten ist konstant stei-
gend. das zeigt sich zum Beispiel beim
Kulturverein w23, der leider immer
wieder angegriffen wurde, zuletzt am
30.dezember 2016 (siehe artikel im
Blattinneren).

Wir möchten euch darauf aufmerk-
sam machen, dass es bereits die short-
list für die Wahl des schandflecks 2016
gibt. es kann also bis Mitte Feber auf
www.schandfleck.or.at für die beson-
ders unsozial agierende Firma oder
organisation abgestimmt werden – die
Kandidatinnen dafür sind samsung
electronics, starbucks corporation,
red Bull Media house und die
 landesregierungen von Niederöster-
reich und oberösterreich.
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Eh klar: Wenn derzeit von Wahlen die Rede ist,
denken alle wohl zuallererst einmal an die Prä-
sidentschaswahlen, die Wiederholungen, die
Groteske rund um defekte Wahlkuverts, wohl
auch an den Wahlausgang in den USA. An

Betriebsratswahlen denken wohl die allerwenigsten.
obwohl in den letzten Wochen tatsächlich tausende
ArbeitnehmerInnen an die Wahlurnen gerufen wurden,
um ihre Belegschasvertretungen neu zu wählen. Und die
Ergebnisse für die UG sind erfreulich. Sehr erfreulich.

Gewählt wurden die Betriebsratskörperschaen in
Betrieben, die für die Unabhängigen GewerkschaerInnen
von besonderer Bedeutung sind: An den Universitäten und
im Fonds Soziales Wien. An den Unis ist die UG nicht nur
traditionellerweise wichtig, sondern es galt auch, Mehrhei-
ten an der Uni Wien und an der WU Wien zu verteidigen. 

Gleiches gilt für den Fonds Soziales Wien, dem „Big
Player“ in der Wiener Sozialpolitik, in dessen Betrieben die
KIV/UG seit mehreren Wahlen absolute Mehrheiten in
Betriebsräten hält. Zusätzlich wurde der Betriebsrat der
UBIS – der Informatik der Bank Austria neu gewählt.
Einem Betrieb, in dem die Betriebsratsvorsitzende der
AUGE/UG angehört.

Fonds Soziales Wien: 
lachendes und weinendes Auge

Der Fonds Soziales Wien (FSW) ist mit rund 1600
Mitarbeiter Innen und einem Budget von 850Milli -
onenEuro nicht nur der größte „Soziale Dienstleistungs -
betrieb“ der Gemeinde Wien, sondern auch der wichtigste
Fördergeber im Sozialbereich. 

Ende oktober wurden die Betriebsratskörperschaen der
drei FSW-Betriebe (Fonds Soziales Wien, Pflege- und
Betreuungsdienste, Wieder Wohnen) neu gewählt. Die
KIV/UG hae in allen drei Einrichtungen absolute Mehr-
heiten zu verteidigen. 

Die Ergebnisse:
Im Fonds Soziales Wien („Zentrale“) erreichte die•
KIV/UG mit Andreas Richter-Huber – er ist auch Zen-

tralbetriebsratsvorsitzender – an der Spitze ein Man-
datsplus (+1 auf 8Mandate) und 76,43Prozent. Die FSG
kam auf 28,93Prozent und 3Mandate.
Bei den Pflege- und Betreuungsdiensten kam die•
KIV/UG mit der Spitzenkandidatin und Betriebsrats-
vorsitzenden Sonja Müllner einmal mehr auf
5Mandate (69,59Prozent), die FSG auf 2Mandate und
28,07Prozent.
Einen Verlust setzte es für die KIV/UG allerdings bei•
Wieder Wohnen: Hier verlor die KIV/UG ein Mandat
(auf 3Mandate und 41,74Prozent) und damit sowohl
die absolute, als auch knapp die relative Mehrheit.
Stimmenstärkste Gruppierung wurde hier das A-team
(3Mandate und 42,61Prozent) sowie die FSG (1Mandat,
13,04Prozent).

Damit stellt die KIV/UG auch in der nächsten Periode die
Betriebsratsvorsitzenden in der Zentrale des Fonds Soziales
Wien, bei den Pflege- und Betreuungsdiensten sowie im
Zentralbetriebsrat. 
Wir gratulieren!

Universitäten: 
Aufbruch zu neuen (absoluten) Mehrheiten

Die Betriebsratswahlen an den Universitäten waren für
die Unabhängigen GewerkschaerInnen deshalb besonders
spannend, weil seit den letzten Wahlen sowohl an der Uni-
versität Wien – der größten österreichischen Universität –
als auch an der Wirtschasuniversität Wien die UG-Listen
vor ort die Betriebsratsvorsitzenden (allgemeines Perso-
nal) stellten:

Bereits im Frühjahr wurde der Betriebsrat an der•
 Universität für Bodenkultur neu gewählt, die Unab-
hängigen GewerkschaerInnen (Spitzendkandidatin
und Beriebsrats-Vorsitzende Eva Baldrian) wurde mit
6Mandaten und 57Prozent der  Stimmen einmal mehr
in ihrem Vorsitz eindrucksvoll bestätigt.
An der Universität Wien fanden im Vorfeld der „gro-•
ßen“ Wahlrunde am 18. und 19. oktober die Betriebs-
ratswahlen sta. Mit dem erfreulichen Ergebnis, dass
die UG mit Norbert Irmberger und Marion Polaschek

Die Unabhängigen GewerkschafterInnen 
reüssieren bei Betriebsratswahlen. von Markus Koza.

WAHlHerBSt:
MAl AnDerS

Gewerkschaft & Betrieb



Seite 5 • Alternative Jänner/Feber 2017

im Vorsitzteam ihre relative Mehrheit zu einer absolu-
ten Mehrheit ausbauen konnte und nun 9 von
17Mandaten stellt. 52,37Prozent der WählerInnen
gaben der UG-Liste im allgemeinen Personal ihre
Stimme. FCG und FSG verlorenMandate, die neue
Liste „Unsere Uni“ zog mit 3Mandaten in den
Betriebsrat ein.
Ebenfalls vor dem Novembertermin wurde der•
Betriebsrat an der Medizinischen Universität Graz
gewählt. Die kandidierende UG-Liste (Listenerste
Heidi Schmi) konnte auch hier Zuwächse verzeich-
nen: Sie steigerte sich von 5 auf 6 Mandate
(43,79Prozent der Stimmen) und blieb nur knapp hin-
ter der FCG mit 7Mandaten und 46,7Prozent Stim-
menanteil zurück. Die FSG erzielte ein Mandat.

Von 16. bis 17. November fanden schließlich die Betriebs-
ratswahlen an den übrigen Universitäten sta. UG-Kandi-
daturen gab es dabei an der Johannes Kepler Universität
Linz, der technischen Universität Wien, der Medizinischen
Universität Wien, der Wirtschasuniversität Wien und der
Universität Graz. 
Die Ergebnisse können sich sehen lassen und sind teil-
weise geradezu sensationell:

An der Johannes Kepler Universität Linz legte•
die UG-Liste mit Manfred Walter als Spitzenkandida-
ten gleich um sensationelle 3Mandate auf 5Mandate
zu (36Prozent der Stimmen – eine Verdoppelung!)
und hat mit der FSG, die ebenfalls 5Mandate errungen
hat, gleichgezogen. Die FCG kam auf 2Mandate. 
An der technischen Universität Wien konnte die•
Liste tUUG um ein Mandat auf 4Mandate zulegen
und ist unangefochten zweitstärkste Kra. Die FCG
hielt ihre absolute Mehrheit mit 8Mandaten, die FSG
kommt auf 2Mandate.
An der Medizinischen Universität Wien (Listenerste•
war hier Ulli Eigenbauer-Stein) konnte die UG ihre
5Mandate absichern, die FCG kommt hier auf starke
11Mandate.
An der Wirtschasuniversität Wien konnte•
die UG-Liste mit dem Beriebsrats-Vorsitzenden Fried-
rich Hess auf Platz 1 ihre dominante Rolle weiter aus-
bauen. Die Betriebsratswahlen 2012 haen der UG an
der Wirtschasuniversität erstmals eine relative
Mehrheit und den Betriebsratsvorsitz verscha. Diese
Mehrheit konnte nun zu einer absoluten Mehrheit
von 6Mandaten (+2Mandate, 51,4Prozent Stimm -

anteil) ausgebaut werden. Die FCG hält bei
4 Mandaten, die FSG fiel auf 1 Mandat zurück.
An der Universität Graz hielt die UG mit 20,9 Prozent•
Stimmenanteil (Spitzenkandidat Dieter Kaltenbeck)
ihre 3 Betriebsratsmandate. 

Die UG geht aus den Betriebsratswahlen an den Universi-
täten insgesamt gestärkt hervor und konnte ihre Mehrhei-
ten in jenen Betriebsräten, wo sie den Vorsitz stellt, zusätz-
lich noch ausbauen.
Wir gratulieren!

erfreuliche Wahlergebnisse 
auch aus dem privatwirtschaftlichen Bereich

Vor vier Jahren duren wir an dieser Stelle erstmals•
von einem AUGE/UG-Betriebsratsvorsitzenden im
MetallerInnenbereich (ArbeiterInnen) berichten: Can
Bozgül erreichte damals in der Firma tridonic GmbH
– einer Zumtobel-tochter – mit einem Stimmenanteil
von 58Prozent auf Anhieb die Mehrheit im bis dahin
FSG-dominierten Betriebsrat. 
Vier Jahre konstruktive Arbeit und eine Betriebsrats-
wahl später beschlossen beide wahlwerbende Grup-
pen eine gemeinsame Kandidatur. AUGE/UG-lerInnen
und FSG-lerInnen auf einer gemeinsamen Liste. 
Und obwohl diese Wahl auf eine „Bestätigung“ des
Betriebsrats hinauslief, war die Wahlbeteiligung sen-
sationell hoch, ebenso die Zustimmung zu dieser Vor-
gangsweise. Can Bozgül wird weiter den Betriebsrats-
vorsitzenden stellen, seine Stellvertreterin ist
Gül Özcan, ebenfalls von der AUGE/UG. 
Ebenfalls erfolgreich reüssierte Margit Hahn,•
Betriebsratsvorsitzende der UBIS Österreich, einer
tochter der UniCreditGroup. Die AUGE/UG-dekla-
rierte Betriebsratsvorsitzende konnte sich mit ihrer
überparteilichen, unabhängigen Liste erfolgreich
gegen drei Konkurrenzlisten durchsetzen und sechs
von fünfzehn Mandaten gewinnen. Die der FSG-nahe
stehende Liste erreichte vier Mandate, die FCG-nahe
Liste kam auf zwei Mandate, drei Mandate entfielen
auf die Liste „Riesenrat“. 

Wir gratulieren! ◀
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Van der Bellen hat die Wiederholung der Präsi-
denten-Stichwahl souverän gewonnen. Deut-
lich mehr WählerInnen haben am 4. Dezember
dem Mie-Links-Kandidaten ihre Stimme
gegeben, als noch am 22.Mai. Und einmal

mehr waren es das Stimmverhalten der Frauen, das für
VdB-Wahlsieg ausschlaggebend war. Über das Wahlverhal-
ten der Gewerkschasmitglieder lässt sich diesmal nur
spekulieren. Leider …

Weiblich, städtisch, hoher abgeschlossener Bildungsgrad
und Gewerkschasmitglied. So wurde als Ergebnis der
Nachwahlbefragungen vom 22. Mai 2016 – an diesem tag
fand die erste, vom Verfassungsgerichtshof aufgehobene
Bundespräsidenten-Stichwahl sta – die typische Van der
Bellen-WählerIn beschrieben. 

Rund ein halbes Jahr und eine verschobene Stichwahl-
wiederholung später treffen die ersten drei Merkmale zwar
nach wie vor auf die typische Präsidenten-MacherIn zu –
lediglich das letzte Merkmal, die Gewerkschasmitglied-
scha lässt sich leider nicht mehr mit absoluter Bestimmt-
heit feststellen. Sie düren allerdings auch dieses Mal wie-
der mit ausschlaggebend für Van der Bellens Wahlsieg
gewesen sein.

Blick zurück:
GewerkschafterInnen mehrheitlich für VdB

Im Zuge der Nachwahlbefragung zum 22.Mai wertete
das „Institute for Social Research and Consulting“ (SoRA)
für den Auraggeber oRF noch das Wahlverhalten der
Gewerkschasmitglieder aus. 

Während VdB in der Gesamtbevölkerung nur eine
knappe Mehrheit an Stimmer erhielt, lag er mit einem
Stimmenanteil von 55Prozent bei den Gewerkschasmit-
gliedern deutlich über dem Bevölkerungsschni (auch
wenn ein Anteil von 45Prozent Hofer-Stimmen unter den
Gewerkschasmitgliedern überraschend hoch ist). Für die
Stichwahlwiederholung wurde SoRA bedauer licherweise
nicht mehr mit einer gesonderten Auswertung des Wahl-
verhaltens von Gewerkschasmitgliedern  beauragt.

Deutliche VdB-Stimmenzuwächse bei
öffentlich Bediensteten und PensionistInnen

Hinsichtlich des Wahlverhaltens der unselbständig
Beschäigten lassen sich bei Angestellten und Arbeiter -
Innen kaum Verschiebungen beobachten. Deutliche Stim-
menzuwächse gab es für Van der Bellen allerdings bei
öffentlich Bediensteten und PensionistInnen:

Im Mai wählten 86Prozent der ArbeiterInnen Hofer, im•
Dezember blieb der Stimmenanteil mit 85Prozent praktisch
gleich. Eine geradezu überwältigende Mehrheit der Arbei-
terInnen stimmte also für den FPÖ-nahen Kandidaten. Zu
berücksichtigen ist dabei allerdings, dass knapp über ein
Viertel der ArbeiterInnen überhaupt nicht wahlberechtigt
sind – weil sie keine österreichische StaatsbürgerInnen-
scha besitzen. In Wien liegt der Anteil der Nicht-
Österreicher Innen unter den ArbeiterInnen bereits bei
knapp der Häle! Ein nicht unwesentlicher teil der

„ArbeiterInnenscha“ – in Wien knapp die Häle – war
also gar nicht erst zur Wahl zugelassen ist. Wie das Stimm-
verhalten bei den ArbeiterInnen wohl aussehen würde,
häen tatsächlich alle ArbeiterInnen wählen dürfen?

Bei den Angestellten lag der Stimmenanteil für Van der•
Bellen im Dezember wie schon im Mai bei relativ hohen
sechzig Prozent.

Eine deutliche Verschiebung zugunsten VdB gab es bei•
den öffentlich Bediensteten, eine ArbeitnehmerInnen-
gruppe mit besonders hohem gewerkschalichen organi-
sationsgrad. Wählten diese im Mai noch zu „nur“
55Prozent Van der Bellen lag ihr Stimmenanteil im Dezem-
ber bei stolzen 66Prozent! ob diese deutliche Erhöhung
auf eine stärkere Mobilisierung oder auf einen „Stim-
mungswandel“ in der WählerInnenscha zurückzuführen
ist, lässt sich aus den Zahlen nicht ablesen.

Ebenfalls deutliche Stimmengewinne konnte Van der•
Bellen bei den PensionistInnen verbuchen. Hier legte der
ehemalige Grüne Bundessprecher von 51 auf 56Prozent
Stimmenanteil zu.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Wahlbeteili-
gung der unterschiedlichen Erwerbsgruppen. Auch hier
gibt es signifikante Unterschiede:

Wahlmotive und Wahlverhalten der ArbeitnehmerInnen, 
welche Schlüsse daraus gezogen werden könnten und warum wir alle einmal mehr den Frauen

besonders dankbar sein sollten. von Markus Koza.

StICHWAHl
reloADeD

Thema
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Die Wahlbeteiligung der öffentlich Bediensteten lag bei•
82Prozent und damit deutlich über dem Durchschni
(Wahlbeteiligung insgesamt: 74,21Prozent).

Angestellte nahmen mit ebenfalls hohen 79Prozent ihr•
Stimmrecht war.

Die Wahlbeteiligung der ArbeiterInnen lag mit•
69Prozent dagegen unter dem Schni.

PensionistInnen wählten zu nur 63Prozent.•

einkommenssituation und Perspektiven
als Wahlmotiv

Das unterschiedliche Wahlverhalten von ArbeiterInnen,
Angestellten und öffentlich Bediensteten düre dabei auf
handfeste ökonomische Gründe zurückzuführen sein –
 insbesondere auf real erlebte oder befürchtete soziale
Abstiegsängste. 

tatsächlich hat sich die Einkommenssituation der Arbei-
terInnen in den letzten Jahren drastisch verschlechtert,
während jene der Angestellten stabil geblieben ist. Die ein-
zige Berufsgruppe, die sich in ihrer Gesamtheit finanziell
verbessern konnte, waren die Beamten, eine unter den
öffentlich Bediensteten immer kleiner werdende Gruppe.

Zur Erinnerung:
Die Realeinkommen (bruo) der ArbeiterInnen sind in•

der Periode 1998 bis 2013 um 14Prozent gesunken.
Die Realeinkommen der Angestellten (inklusive Ver-•

tragsbedienstete) sind im gleichen Zeitraum annähernd
stabil geblieben (+1Prozent)

Lediglich die Realeinkommen der BeamtInnen sind um•
23Prozent gestiegen.
Wesentliche Ursachen für diese Einkommensentwicklung
sind neben der zunehmenden Atypisierung der Beschäi-
gung (wachsende teilzeit) insbesondere die wachsende

Instabilität der Beschäigungsverhältnisse – vor allem bei
den ArbeiterInnen. 

Die unterjährige Arbeitslosigkeit steigt, durchgängige
Arbeitsverhältnisse werden immer seltener, die Langzeit -
arbeitslosigkeit insbesondere bei niedrig-qualifizierten
ArbeitnehmerInnengruppen nimmt dramatisch zu. All das
drückt auf die Einkommenssituation insbesondere der
ArbeiterInnen. 

Hinzu kommt der verstärkte Verdrängungswebewerb,
insbesondere im niedrigen Einkommens- und alifikati-
onssegment. Zu sozialen Abstiegsängsten und sinkenden
Einkommen kommt Perspektivlosigkeit hinzu, wenn Jobs
im Niedrigqualifikationsbereich immer weniger werden,
die Konkurrenz um die verbliebenen wenigen allerdings
auch noch steigt.

Im Wahlverhalten schlägt sich die zunehmende Perspek-
tivlosigkeit und die Abstiegsangst weiterer Bevölkerungs-
gruppen auch signifikant nieder – durch die Wahl von
KandidatInnen mit „rechten“ Positionen. Im Gegensatz
dazu wählen Menschen mit relativ stabilen Einkommens-
und Arbeitsverhältnissen sowie Perspektiven auf eine bes-
sere Zukun tendenziell „links“:

WählerInnen, welche die Entwicklung der Wirtschas-•
lage eher positiv bewerten, wählten laut GfK Austria
online-Befragung (eintausend befragte VdB- und Hofer-
Wähler Innen) zu 68Prozent Van der Bellen und nur zu
32Prozent Hofer.

Umgekehrt wählten jene, welche die Wirtschaslage•
eher negativ bewerten zu 67Prozent Hofer und nur zu
33Prozent Van der Bellen.
SoRA analysierte speziell das Wahlverhalten „pessimisti-
scher“ und „optimistischer“ ArbeitnehmerInnen. Das Insti-
tut fragte, ob sich die unselbständig Beschäigten eher
eine Verbesserung oder eine Verschlechterung der Lebens-
qualität in den nächsten fünf Jahren erwarteten – und wen
sie wählten: ▶▶



Seite 8 • Alternative Jänner/Feber 2017

Jene „pessimistischen“ ArbeitnehmerInnen, die sich eine•
Verschlechterung der Lebensqualität erwarten – rund
20Prozent der Befragten, wählten zu 73 Prozent Hofer und
nur zu 27Prozent Van der Bellen.

Jene ArbeitnehmerInnen, die sich eine Verbesserung der•
Lebensqualität erwarten – unter 20Prozent der Befragten
– also „optimistisch“ orientiert waren – wählten dagegen
zu 68Prozent Van der Bellen und zu 32Prozent Hofer.

Jene ArbeitnehmerInnen, die sich keine wesentliche Ver-•
besserung, aber auch keine wirkliche Verschlechterung der
Lebensqualität erwarten wählten ebenfalls mehrheitlich –
mit 53Prozent – Van der Bellen.
Bezogen auf die finanzielle Situation der Wahlberechtigten
haben – wiederum laut GfK-Befragung

diejenigen ArbeitnehmerInnen, die in den letzten vier•
Jahren Einkommenseinbußen hinnehmen mussten, zu
63Prozent Hofer gewählt,

jene, deren finanzielle Situation sich verbessert hat,•
umgekehrt zu 67Prozent Van der Bellen gewählt,

und jene, deren Einkommenssituation annähernd stabil•
geblieben ist, ebenfalls mehrheitlich – nämlich zu
60Prozent – VdB die Stimme gegeben.

oben genannte Umfrageergebnisse sind wohl eine Erklä-
rung, warum ArbeiterInnen vermehrt „rechts“ wählten.
Gerade sie sind es, die sich ihrer Perspektiven beraubt
sehen und die enorm unter finanziellen Druck stehen. Je
besser die ökonomische und soziale Situation, desto weni-
ger anfällig zeigen sich WählerInnen für rechte Phrasen.

Verkürzte erklärung „Bildungsgrad“…

Unter Berücksichtigung oben erwähnter Motive stellt
sich die Reduktion des Wahlverhaltens auf den „formalen
Bildungsgrad“ als problematische Verkürzung dar. Ein for-
mal höherer Bildungsgrad mag möglicherweise den „Hori-

zont erweitern“, als alleinige Erklärung für eine Wahlent-
scheidung taugt er nicht. 

Das Wahlverhalten nach Bildungsgrad muss in einen
Zusammenhang daraus resultierender Erwerbsmöglichkei-
ten, Einkommens- und Arbeitsbedingungen, beruflichen
und persönlichen Perspektiven und Arbeitszufriedenheit
gestellt werden, soll es Erklärungen liefern. Wer lediglich
über einen Pflichtschulabschluss verfügt, hat ein höheres
Arbeitslosigkeitsrisiko, ein niedrigeres Einkommen und
nur geringe berufliche Perspektiven und eine entsprechend

„pessimistische“ Erwartung hinsichtlich der Entwicklung
der eigenen Lebensqualität – was letztlich die ausschlag -
gebenden Gründe für ein bestimmtes Wahlverhalten sind. 

Wer über ein abgeschlossenes Hochschulstudium verfügt,
hat – bei allen Arbeitsmarktproblemen – eine ungleich
bessere Perspektive auf ein hohes Einkommen, stabilere
Beschäigung und berufliche Weiterentwicklung und darf

„optimistisch“ hinsichtlich der Entwicklung seiner Lebens-
qualität sein. 

Entsprechend gestaltet sich das Wahlverhalten vielmehr
nach den Perspektiven, die ein formaler Bildungsabschluss
bietet: Den höheren Anteilen von Hofer-WählerInnen bei
Personen mit maximal Pflichtschulabschluss (53Prozent)
oder Lehre (64Prozent) stehen hohe VdB-Bekennerquoten
bei MaturantInnen (74Prozent) und Hochschulabsolvent -
Innen (83Prozent) gegenüber.

… aber das Geschlecht macht den Unterschied

Zusätzlich ergeben sich unabhängig vom Bildungsgrad
Unterschiede zwischen dem Wahlverhalten von Männern
und Frauen: Einmal mehr haben die Frauen die Wahl
zugunsten Van der Bellens entschieden. Nur 44Prozent der
Männer (immerhin ein Plus von 4Prozentpunkten gegen-
über den Wahlen von Mai), aber 62Prozent der Frauen –
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ein Plus gegenüber den Mai-Wahlen von noch einmal
2Prozentpunkten – wählten Van der Bellen. 

Nach formalen Bildungsabschlüssen wählten sowohl
Frauen ohne Matura (52Prozent) als auch Frauen mit
Matura (82Prozent) mehrheitlich Van der Bellen. Bei den
Männern wählten nur 32Prozent ohne Matura, allerdings
72 mit Matura den Grünen. 

Einhellig sieht die Meinungsforschung einen wesentli-
chen Grund für das unterschiedliche Wahlverhalten von
Männern und Frauen den aggressiven Wahlkampfstil des
FPÖ-Präsidenten, die „antifeministischen“ Ansagen der
FPÖ und Hofers zu emen wie Abtreibung oder der Rolle
der Frau in der Gesellscha (Stichwort „Brutpflegetrieb“)
und im Gegensatz dazu Van der Bellens Fokussierung auf

emen wie Stärkung des sozialen Zusammenhalts, aber
auch der Gleichstellung der Geschlechter. 

Grundsätzlich tendieren Frauen bei ihren Wahlentschei-
dungen eher nach „mie-links“ (Pro Gleichstellung, Pro
Chancengleichheit) und empfinden die „Hau-Drauf-Rheto-
rik“ seitens der Rechten vielfach als abstoßend.

Mitte-links geschlossen hinter Van der Bellen

Nach der politischen Selbsteinschätzung wählten jene,
die sich „sehr links“ (nur 2Prozent der Bevölkerung) bezie-
hungsweise „eher links“ (22Prozent) einstufen beinahe
geschlossen Van der Bellen („sehr links“: 90Prozent VdB, ▶▶
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null Prozent Hofer, „eher links“: 96 Prozent VdB, 4Prozent
Hofer). WählerInnen, die sich selbst in der „Mie“ verorten
(48Prozent) wählten mehrheitlich Hofer (54Prozent) – was
für eine deutlich nach „rechts“ gerückte Mie spricht.

Im Gegensatz zu Hofer auf der linken Seite konnte Van
der Bellen auch bei jenen punkten, die sich „eher rechts“
(16Prozent der Bevölkerung) – also konservativ – verorten.
Hier erzielte Van der Bellen immerhin 16 Prozent der Stim-
men. Nach Einschätzung der Meinungsforschung stieß ins-
besondere Hofers Goesbezug im Rahmen seiner Wahl-
werbung sowie die EU-Kritik auf besondere Ablehnung in
dieser WählerInnengruppe. „Sehr rechts“ – hier sehen sich
nur noch einProzent der WählerInnenscha – punktete
hingegen nur Hofer mit 96Prozent der Stimmen. Van der
Bellen kam in diesem Segment – wenig überraschend – auf
lediglich null Prozent.

Arbeitslosigkeit, europäische Union und
Flüchtlinge als Wahlmotive?

Zuletzt noch die Frage, inwieweit Europäische Union,
Flüchtlinge und Arbeitslosigkeit Wahlmotive waren.

Die Pro-EU-Einstellung war ein wesentliches Wahlmotiv•
für die VdB-WählerInnen – nämlich für 65 Prozent der Van
der Bellen-WählerInnen. 76Prozent derjenigen, die in der
EU-Mitgliedscha mehr Vor- als Nachteile sahen, wählten
Van der Bellen. 75Prozent derjenigen, welche mehr Nach-
teile in der EU-Mitgliedscha sahen, gaben ihre Stimme
dagegen Hofer. Die kritische Haltung zur EU-Mitglied-
scha war nur für 43 Prozent der Hofer-Wähler Innen ein
Wahlmotiv. Auffallend dabei allerdings, dass die EU-Aus-
trisbefürworter auch in dieser Gruppe in der absoluten
Minderheit bleiben (27Prozent).

Hinsichtlich der Einstellung zur Flüchtlingspolitik, zei-•
gen sich die Van der Bellen-WählerInnen zwar erwar-
tungsgemäß offener als die Hofer-AnhängerInnen, aller-
dings ist das Ergebnis keineswegs so eindeutig – was nicht
zuletzt auf die Heterogenität der VdB-WählerInnen
zurückzuführen ist. Insgesamt 76 Prozent aller Befragten
sprechen sich für obergrenzen aus. Mehr als die Häle
von ihnen – nämlich 58Prozent – haben Hofer gewählt,
Van der Bellen kommt allerdings immerhin auf 42 Prozent.
Von jenen WählerInnen, die meinen, die Aufnahmekapazi-
täten von Flüchtlingen seien überhaupt bereits erschöp,
wählten 65Prozent Hofer, aber immerhin auch 35Prozent
Van der Bellen. Interessantes Detail: Die Wahlentschei-
dung fiel weitgehend unabhängig davon aus, ob in einer
ortscha Flüchtlinge untergebracht sind oder nicht – so
zumindest eine Nachwahlanalyse der Grazer Fachhoch-
schule Joanneum.

Ein ebenso interessantes Ergebnis der Fachhochschule•
Joanneum-Analyse: Entgegen den Erwartungen lag der
Anteil der Van der Bellen WählerInnen in Gebieten mit
hoher Arbeitslosigkeit höher als anderswo. Entgegen der
Erwartung, wonach WählerInnen in Gebieten mit hoher
Arbeitslosigkeit – und insbesondere aufgrund des Wahl-
verhaltens abstiegsgefährdeter Arbeit nehmer nnengruppen
– eher rechts wählen würden, hat sich diese bei der Bun-
despräsidenten-Stichwahl nicht bewahrheitet.

Mögliche Schlussfolgerungen

Welche Schlüsse lassen sich – bei aller gebotenen Vor-
sicht – aus dem Wahlergebnis und den Analysen ziehen?

It‘s the economy … Die Einkommensentwicklung, die•
Arbeitsplatzstabilität und Zukuns-Perspektiven sind ent-
scheidende Faktoren für die Wahlentscheidung. Instabilität,
Arbeitsplatzkonkurrenz, Einkommensverluste und Per-
spektivlosigkeit lässt ArbeitnehmerInnen und WählerIn-
nen für rechte Phrasen offener werden und dann kurioser-
weise vielfach gegen ihre „objektiven“ Interessen – steht
doch die extreme Rechte Kollektivverträgen, Gewerkschaf-
ten, Arbeiterkammern, Arbeitsrechten feindlich gegenüber
– abstimmen. 
Um den „Rechten“ den Wind aus den Segeln zu nehmen,
braucht es einen Kurswechsel in der Wirtschaspolitik,
der Beschäigung, Einkommenssicherheit, „gute“ und
 stabile Arbeitsplätze und Perspektiven auf ein besseres
Leben bietet.

Mit EU-Austrisfantasien lässt sich „kein Blumentopf“•
gewinnen. Bei aller berechtigter Kritik an der EU-Krisen-
politik und immer autoritärer werdenden europäischen
Verhältnissen ist eine Austri aus der Europäischen Union
nicht mehrheitsfähig. 
Unabhängig von den Erfolgsaussichten wird der Kampf um
sozialen Fortschri, mehr Demokratie und ein Europa, das
sich an den Interessen der Mehrheit der EuropäerInnen –
der ArbeitnehmerInnen – orientiert in der Europäischen
Union und in den Institutionen geführt werden müssen.

Höhere alifikation und Bildung fördern tendenziell•
eine positive Einkommensentwicklung, stabile Beschäi-
gungsverhältnisse und Perspektiven. 
Bildung wirkt über diesen Weg tatsächlich einer Entwick-
lung nach „rechts“ entgegen.
Vor allem aber zeigt sich, dass eine offensive Gleichstel-
lungspolitik und der Kampf für Frauenrechte und eine
Stärkung der Position von Frauen ein besonders wirkungs-
volles Miel gegen den Rechtsruck ist! Es ist daher kein
Zufall, dass die extreme Rechte besonders aggressiv gegen
Feminismus, Frauenrechte, Gleichstellungsmaßnahmen
und „Genderwahn“ etc. agitiert. All das, hat im biologisti-
schen Frauenbild der Rechten schlichtweg keinen Platz.
Frauenrechte werden bestenfalls dann entdeckt, wenn es
um die vermeintliche „Reung“ europäischer Werte vor
ZuwanderInnen geht.

Der Kampf gegen Errungenschaen der Frauenbewe-
gung ist seit jeher fixer Bestandteil rechtskonservativer bis
rechtsextremer Gesellschaspolitik – von der Abschaffung
von Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsmaßnah-
men, der Einführung der Familienbesteuerung, der Beseiti-
gung von Frauenräumen über die Einschränkung der Mög-
lichkeiten zur Abtreibung, bis hin zum Kampf gegen Frau-
enqouten und Frauenfördermaßnahmen etc. Einmal mehr
hat mit dieser Wahl die Mehrheit der Frauen dem mit
einem Präsidenten Hofer drohenden gesellschaspoliti-
schen Backlash eine klare Absage erteilt und damit tat-
sächlich uns allen Einiges an Ungemach erspart – zumin-
dest vorerst. Und dafür kann den Wähler innen gar nicht
genug gedankt werden. ◀
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GUt, DASS VAn Der Bellen
GeWonnen HAt

Die strukturellen Probleme bleiben jedoch. 

von hermann dworczak.

Während in vielen Ländern der Rechtspopulismus/ Rechtsextremismus triumphe feiert (Le Pen, AfD,
orban,…, Brexit, trump), auf den Philippinen der Präsident „alle Drogensüchtigen und Kriminellen“
umbringen will und in Brasilien ein kalter, „parlamentarischer“ Putsch erfolgte, hat in Österreich der Kan-
didat der extremen Rechten, Norbert Hofer, bei der Bundespräsidentenwahl eine Niederlage eingefahren.

Wie viele Linke, habe auch ich van der Bellen gewählt: Nicht, weil mich seine politischen Positionen vom
Hocker reißen (er war für eine Koalition der Grünen mit der ÖVP, trat für Studiengebühren ein…), sondern
schlicht damit Hofer („Ihr werdet Euch noch wundern, was alles geht“, „So wahr mir Go helfe“,…) nicht in
die Hourg einzieht und die FPÖ weiteren Aurieb bekommt. Es war also ein taktischer Entscheid, damit
die Rahmenbedingungen für soziale Bewegungen und linke Positionen nicht noch schlechter werden.

Die extreme Rechte in Öster reich hat  mit dem Wahlausgang einen Dämpfer bekommen. Vielleicht
schwächt das auch jene in der SPÖ und den Gewerkschaen, die einen politischen Lemming-Kurs fahren
und nach „Kooperationen“ mit der FPÖ schielen.

Wer jedoch meint, jetzt wären die Dinge gelaufen und mensch könne sich zurücklehnen, ist gänzlich
falsch gewickelt. Die offizielle Politik, insbesondere die rot-schwarze Bundesregierung, wird trotz aller
Beteuerungen weiterwursteln wie bisher. Die Grünen erfahren zwar nach dem Erfolg van der Bellens
einen Motivationsschub, politisch ist jedoch wenig von ihnen zu erwarten: Die Politansagen von Ewa
 Glawischnig nach dem Wahlsieg waren eine reine Ansammlung von Leerformeln („Zusammenhalten“,

„Gräben zuschüen“,…).
Eine Lösung der verbleibenden strukturellen Probleme wird es nur geben, wenn sich „unten“ etwas tut,

wenn Bewegungen entstehen, die sich gegen Missstände zur Wehr setzen und vernetzen und nicht zuletzt,
wenn endlich – wie in anderen Ländern auch – eine pluralistische und angriffige Linke entsteht. Eine Linke,
die sich nicht in allgemeinen Phrasen („one solution-revolution!“) ergeht, sondern die Dinge real anpackt
und konkrete Vorschläge unterbreitet (gegen Arbeitslosigkeit, Prekarität und Sozialabbau bis hin zu einem
gänzlich anderen Europa – quer zur neoliberalen und imperialistischen EU). Nur so wird es möglich sein,
dem Rechtspopulismus / Rechtsextremismus den Boden zu entziehen: Der hat ja insbesonders dadurch
Konjunktur, in dem er so tut, als ob er auf die zahllosen Probleme und Krisen „einfache“ (demagogische)
Antworten häe.

Der „Auruch“ ist nach wie vor der wichtigste und breiteste Ansatz für die Entwicklung einer solchen
Linken. Nach starkem Beginn (die tolle Konferenz im ehemaligen Kabelwerk in Wien!) ist der Prozess
jedoch ins Stocken geraten. Ansta sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, bei den wichtigsten emen prä-
sent zu sein und sichtbare Aktionen zu setzen, erfolgte ein weitgehender Rückzug auf Interna und organi-
sationsauau. Die jetzige günstige Situation, der Rückschlag für die extreme Rechte, sollte für ein kräiges
Durchstarten genützt werden. ◀
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rollbalken des Kulturvereins w23 im November
2016 aufgebrochen… – Bildquelle: w23

Wie die tagtägliche Berichtserstattung von stopptdierechten.at verdeutlicht, ist nicht nur die
Anzahl rassistisch und rechtsextrem motivierter Straftaten 

wie Hatespeech oder Attacken auf Geflüchtete konstant steigend, sondern auch 
jene gezielter Angriffe auf politische GegnerInnen. 

Dies verdeutlicht sich unter anderem am Beispiel des Kulturvereins w23.

w23: ZIel eIner
AnGrIFFSSerIe

Magazin
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Steigende 
Zahlen

Vor wenigen Wochen berichtete der Kurier (vom
25.November 2016) davon, dass österreichweit in diesem
Jahr bis Anfang November bereits 540 Ermilungsverfah-
ren wegen Verhetzung geführt wurden und die Zahl bis
Ende des Jahres noch weiter steigen werde. 2015 waren es
insgesamt „nur“ 513 gewesen.

Wie selbstverständlich auch rassistische, antisemitische
oder auch holocaustrelativierende beziehungsweise -leug-
nende Äußerungen (vor allem im Internet) geworden sind,
zeigt sich zudem an der gestiegenen Anzahl von Verbots-
gesetzdelikten, die aktuell vor österreichischen Gerichten
verhandelt werden. 

Die Hürde, auf Facebook oder anderen Foren schnell mal
„die Wiedereröffnung von Mauthausen“ zu fordern oder zu
einer „Koranverbrennung mit Spanferkelessen und Freibier“
aufzurufen, scheint in letzter Zeit noch weiter gesunken zu
sein. obgleich also die Anzahl der für diese Delikte Ange-
klagten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, scheint
sich hierzulande kaum jemand (mehr) dafür zu interessie-
ren. Zumindest gehen die konstant wachsenden Zahlen
nicht mit einem Anstieg an (kritischer) Berichtserstaung
oder zumindest der Förderung und Ausweitung gesell-
schaspolitischer Präventionsprogramme von menschen-
feindlichen Einstellungsmustern einher.

Im Gegenteil, Verbotsgesetz- und Verhetzungsanklagen
scheinen in österreichischen tageszeitungen keinen
berichtenswerten Gegenstand mehr darzustellen und so ist
die Nichtberichterstaung eher zur Regel geworden als die
journalistische Beschäigung mit emen dieser Art.

Angriffe auf 
politische GegnerInnen

Aber nicht nur antisemitische Straaten, wie sich zuletzt
unter anderem bei der Schändung des jüdischen Friedhofs
in Wien zeigte oder rassistische Delikte, wie der Brandan-
schlag auf eine Unterkun für Geflüchtete in Himberg,
werden immer mehr und alltäglicher. Auch rechtsextrem
motivierte Angriffe auf politische GegnerInnen haben sich
in den letzten Wochen und Monaten gehäu.

Dies verdeutlicht sich vor allem am Beispiel des Kultur-
vereins w23 im ersten Wiener Bezirk. Er besteht inzwi-
schen seit zehn Jahren und beheimatet unterschiedliche
Gruppen und Projekte, deren Veranstaltungen sowie auch
eine Bibliothek. 

Immer wieder kam es im Laufe der Jahre leider auch zu
rechtsextremen und neonazistischen Angriffen. Waren es
anfangs noch „einfache“ Nazi-Schmierereien gewesen, stei-
gerte sich die alität dieser Einschüchterungsversuche,
als im oktober 2008 rund zehn vermummte Neonazis pro-
bierten, in die Vereinsräumlich keiten zu kommen und die
dort anwesenden Gäste zu  aackieren. 

Auch in den darauf folgenden Jahren kam es immer wie-
der zu Schmierereien, Manipulationen der Schlösser sowie

Mie September 2016 zu einer „Aacke mit Kunstblut,
welches an die Wand und Eingangstür der w23 geschüet
wurde“, versehen mit einem Zeel, auf dem „Österreich
blutet auch durch eure Schuld“ stand. Kunstblut wurde im
Übrigen auch bei den Angriffen auf den „Muslim Lifestyle
Shop“ sowie die „Anarchistische Buchhandlung“ verwen-
det, die zum gleichen Zeitpunkt in Wien stafanden.

Kein 
einzelfall

Doch diese Aacke blieb kein Einzelfall, sondern reiht
sich ein in eine Serie von weiteren Angriffen, die in den
darauf kommenden Wochen folgen sollten. Bereits zwei
Wochen später wurde der massive Eisenrollladen unter
Anwendung eines enormen Kraakts beschädigt und ver-
sucht, sich Zutri zu den Räumlichkeiten zu verschaffen,
kurz darauf erneut die Schlösser verklebt sowie Buer-
säure im Eingangsbereich verschüet. Auch wurden
immer wieder Auleber mit eindeutig rechtsextremen
Parolen hinterlassen. 

Doch auch damit nicht genug. Ende Dezember 2016 ver-
suchten Unbekannte erneut, sich Zutri zu den Vereins-
räumlichkeiten zu verschaffen und beschädigten dabei den
inzwischen neuen Eisenrollbalken massiv. Der inzwischen
entstandene Sachschaden bewegt sich im Bereich von
mehreren tausend Euro. 

Dennoch lassen sich die BetreiberInnen des Kulturver-
eins nicht einschüchtern, sondern erkennen in den Angrif-
fen und Aacken „Einschüchterungsversuche“. „Sie sollen
Angst schüren und ihren politischen GegnerInnen das
Gefühl der ständigen Bedrohung vermieln. Sie sind eine
logische Folge des autoritären gesellschalichen Klimas. In
den letzten Jahren haben die Aktivitäten von neofaschisti-
schen und anderen rechtsextremen Gruppen wieder mas-
siv zugenommen. 

Die AkteurInnen sind selbstbewusster geworden und
fühlen sich in einer zunehmend menschenfeindlichen
Gesellscha sicherer und bestärkt“, heißt es in einem
Statement zur Anschlagsserie. Die Angriffe können ihrer
Meinung nach nicht losgelöst von anderen gesellschaspo-
litischen Entwicklungen hierzulande betrachtet werden:

„Wenn rassistische Hetze zur tagesordnung gehört, Brand-
anschläge auf Unterküne von Geflüchteten immer häufi-
ger und faschistische Kontinuitäten zum „Grundkonsens“
einer Gesellscha werden, fühlen wir uns in der Notwen-
digkeit unserer Arbeit bestätigt. Wir halten es daher für
unerlässlich, den Blick auf die herrschenden Zustände zu
richten und sich gegen die rassistische und faschistische
Normalisierung zu stellen.“ 

ob österreichische tageszeitung erneut durch Nichtbe-
achtung der rechtsextremen Angriffsserie brillieren oder
sich doch noch dazu aufraffen können, darüber zu berich-
ten, bleibt bislang noch abzuwarten. ◀

Von stopptdierechten.at

▶▶
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Erneuter rechtsextremer Angriff gegen Kulturverein w23
Am Nachmittag des 30. Dezember kam es wieder zu einem Angriff auf die Räumlichkeiten des Kulturvereins
w23. Dieser ereignete sich nach dem gleichen Schema wie beim rechtsextremen Angriff Ende November: Mit
massivem Kraftaufwand wurde versucht, sich über den Metallrollbalken Zutritt zu den Vereinsräumlichkeiten
zu verschaffen und dieser erheblich beschädigt. Dieser Übergriff steht im Zusammenhang mit einer aggressi-
ven und systematischen Angriffsserie, die im September 2016 begann.
In den letzten zwei Monaten gab es gleich vier schwerwiegende Angriffe durch Rechtsextreme auf die Räum-
lichkeiten des Kulturverein w23: Ende November wurde mit massivem Kraftaufwand versucht, sich Zutritt
durch den Metallrollbalken, der die Eingangstür der Räume schützt, zu verschaffen. Dabei wurde dieser derart
beschädigt, dass er nur ausgetauscht werden konnte, und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro war die
Folge. Zwei Wochen später wurden die Schlösser der Rollbalken verklebt. Eine Woche darauf wurde Butter-
säure im Eingangsbereich verschüttet. Am Nachmittag des 30.Dezember wurde erneut versucht, den Rollbal-
ken aus Stahlwellblech aufzubrechen, um Zutritt zu den Vereinsräumlichkeiten zu erlangen. Erneut wurden die
Schlösser verklebt. Dabei wurde der neue Rollbalken abermals erheblich beschädigt.

w23 schon früher Ziel von Rechtsextremen
Seit ihrer Eröffnung vor zehn Jahren ist die w23, die die Räumlichkeiten mit dem Mandelbaumverlag teilt,
immer wieder Ziel von Angriffen durch Neonazis und andere Rechtsextreme geworden. Während es in den

Die Aussendung des Kulturvereins w23 im original:

Neonazi-sticker als art Bekenntnis auf der
beschädigten tür des Kulturvereins –
Bildquelle: w23
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ersten Jahren verhältnismäßig ruhig war, kam es durch die verstärkten Aktivitäten von Alpen-Donau.info
und anderen neonazistischen Gruppierungen zu einer Häufung von Vorkommnissen rund um die Vereins-
räumlichkeiten.

Aus den Angriffen auf die Räume wurden Angriffe auf Menschen
In der Nacht vom 25. auf den 26. oktober 2008 stürmte ein trupp von zehn maskierten Neonazis die
 Räumlichkeiten und begann wahllos in die Menge der anwesenden Personen zu prügeln. Dieser geplante
Angriff konnte schnell abgewehrt und Schlimmeres verhindert werden. Dennoch gab es zwei Leichtverletzte
und geringen Sachschaden.

Rechtsextreme Angriffe nicht nur gegen die w23
Die Zuspitzung autoritärer Verhältnisse in den letzten Jahren bestärkt Rechtsextreme darin, zunehmend
aggressiv gegen alle vorzugehen, die sie als FeindInnen ausmachen. Wie die aktuellen Beispiele zeigen, schre-
cken sie dabei auch vor Gewalt nicht zurück. Diese ist im Rechtsextremismus angelegt – folglich ist anzuneh-
men, dass die Angriffe nicht bei zerstörten Rollbalken enden werden.
Gleichartige Angriffe wie die Farbattacke auf den Kulturverein w23 gab es zeitnah auch gegen das Beklei-
dungsgeschäft „Zahraa Muslim Lifestyle Shop“ in Meidling und die „Anarchistische Buchhandlung“ in Rudolfs-
heim-Fünfhaus. Die Rosa Lila Villa berichtet immer wieder von LGBtIQ*)-feindlichen Schmierereien.
In Berlin-Neukölln gingen Nazis bei einem Angriff auf das linke Café k-fetisch noch einen Schritt weiter: Hier
wurde nicht nur ein Rollbalken aufgebrochen, sondern dahinter außerdem Feuer gelegt, das sich durch großes
Glück nicht ausbreitete. Das Café befindet sich in einem Wohnhaus, die täterInnen nahmen den tod von Men-
schen billigend in Kauf. Dies ist Beispiel einer massiven Angriffswelle gegen Buchhandlungen, andere linke
Räume und gezielte Attacken gegen AntifaschistInnen.
Ende Dezember wurde ein junge Frau in Klagenfurt/Celovec von zwei Rassisten verprügelt und schwer ver-
letzt, weil sie Zivil-Courage gezeigt und deren rassistische Pöbeleien widersprochen hatte. Die Reaktion der
Polizei war symptomatisch für deren Umgang mit rechter Gewalt: Erst die zweite von ihr aufgesuchte Dienst-
stelle nahm überhaupt die Anzeige der jungen Frau an.

Die Behörden Teil des Problems
Immer wieder zeigt sich, dass von Behörden bei Angriffen Rechtsextremer wenig Unterstützung zu erwarten
ist. Ein mit Fotos dokumentierter Angriff von mit teleskopschlagstöcken und Gürteln bewaffneten Kader der
„Identitären Bewegung“ auf AntifaschistInnen führte zu einer Verfahrenseinstellung.
Neonazistische Hooligans, die eine Gewerkschaftsveranstaltung im EKH gestürmt und angegriffen hatten,
wurden überwiegend nicht belangt – mehr noch, letztlich wurden Angegriffene im Zuge eines haarsträuben-
den Verfahrens verurteilt. Einige der Angreifer wiederum wurden später als „Securities“ auf Demonstrationen
der „Identitären“ eingesetzt.

Zuspitzung autoritärer Verhältnisse
Diese Angriffe und Attacken sind Einschüchterungsversuche. Sie sollen Angst schüren und ihren politischen
GegnerInnen das Gefühl der ständigen Bedrohung vermitteln. Sie sind eine logische Folge des autoritären
gesellschaftlichen Klimas. In den letzten Jahren haben die Aktivitäten von neofaschistischen und anderen
rechtsextremen Gruppen wieder massiv zugenommen. Die AkteurInnen sind selbstbewusster geworden und
fühlen sich in einer zunehmend menschenfeindlichen Gesellschaft sicherer und bestärkt.
(Neo-)Faschistische Ideologien haben Rückenwind und das äußert sich nicht „nur“ in online-Hetze, Kampf-
und Kriegsrhetorik in tagespolitischen Auseinandersetzungen. Immer mehr Rechtsextreme und Neonazis neh-
men „den Kampf fürs Abendland“ in die eigene Hand und schreiten zur tat.
Bei all der notwendigen Auseinandersetzung mit Angriffen auf die eigene Infrastruktur wollen wir Folgendes
festhalten: Wir sehen diese Attacken in einem größeren Kontext. Wenn rassistische Hetze zur tagesordnung
gehört, Brandanschläge auf Unterkünfte von Geflüchteten immer häufiger und faschistische Kontinuitäten zum
„Grundkonsens“ einer Gesellschaft werden, fühlen wir uns in der Notwendigkeit unserer Arbeit bestätigt. Wir
halten es daher für unerlässlich, den Blick auf die herrschenden Zustände zu richten und sich gegen die rassis-
tische und faschistische Normalisierung zu stellen.
Der Kulturverein w23 versucht hierzu seit nunmehr 10 Jahren seinen teil beizutragen. In den Räumlichkeiten
finden regelmäßig Diskussionsveranstaltungen, Filmabende, Lesungen, Workshops und vieles mehr statt,
außerdem gibt es die „Bibliothek von unten“ und das „Archiv der sozialen Bewegungen“. Die w23 ist ein selbst-
verwalteter Raum mit (queer)-feministischem  Selbstverständnis und bietet Platz für linke, emanzipatorische
Projekte. Für sexistisches, LGBtIQ-feindliches, rassistisches und antisemitisches Verhalten hingegen ist kein
Platz. Wir lassen uns von der aktuellen Angriffswelle nicht einschüchtern und laden alle solidarischen Men-
schen herzlich ein, sich zu beteiligen. ◀

*) lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, transsexuelle, intersexuelle und queere Menschen.
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Gewerkschaft & Betrieb

Der Einkommensbericht 2016 des Rechnungshofs belegt einmal mehr: Die soziale und
ökonomische Lage der ArbeiterInnen wird immer prekärer.
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Wer nach Erklärungen für den Aufstieg der
populistischen und extremen Rechten
sucht wird in diesem Bericht einige fin-
den. Aber auch mögliche Handlungsanlei-
tungen ableiten können, die wieder Per-

spektiven auf ein besseres Leben bieten.
„Der Arbeiterlohn schreit zum Himmel“. Mit diesem

Bibelwort aus dem Jakobusbrief übertitelten wir schon
2012 einen Beitrag zum Einkommensbericht des Rech-
nungshofs angesichts der prekären Einkommenssituation
der ArbeiterInnen. Der titel ist aktueller denn je. Die
soziale Lage der ArbeiterInnen hat sich nicht wirklich ver-
bessert. Die Arbeitsverhältnisse sind dagegen noch instabi-
ler und prekärer geworden. 

realeinkommensentwicklung zwischen
Stagnation und Verlusten

Die Entwicklung der Realeinkommen – also die Kauf-
kra von Löhnen und Gehältern – hat sich in den letzten
Jahren zwar stabilisiert. Aber nicht wirklich verbessert. 

Bezogen auf das Vergleichsjahr 1998 haben die Arbeiter -
Inneneinkommen an Kaura deutlich verloren, jene der
Angestellten stagnieren, Kaurazuwächse gab es nur bei
der immer kleiner und „älter“ werdenden Gruppe der
BeamtInnen.

Bezogen auf 1998 haben die Einkommen der Arbeiter -•
Innen (bruo) 13Prozent an Kaura verloren. Män-
ner haben dabei geringere Realeinkommensverluste
(minus 7Prozent) als Frauen (minus 18 Prozent) hin-
nehmen müssen. Die Neorealeinkommen der Arbei-
terInnen sind seit 1998 um 10Prozent gesunken. Die

„geringeren“ Neokauraverluste sind insbesondere
auf die wachsende Anzahl von Frauen – und damit
von teilzeitbeschäigung – unter den ArbeiterInnen
zurückzuführen. Geringere Einkommen führen zu
einer niedrigeren Steuer- und Abgabenbelastung, weil
die Steuerprogression schwächer wirkt. Weibliche
ArbeiterInnen zahlen weniger Steuern als ihre männ-
lichen Kollegen, insgesamt sinkt die Steuerlast bei den
ArbeiterInnen und fällt der Neorealeinkommensver-
lust geringer aus. 
Die Angestellteneinkommen (inklusive Vertragsbe-•
dienstete) stagnieren seit 1998 hinsichtlich ihrer Kauf-
kra weitgehend. Die Realeinkommen (bruo) der
Angestellten sind um gerade einmal zwei Prozent -
punkte gewachsen (Männer: +1Prozent, Frauen:
+3Prozent), die Neorealeinkommen weichen mit
einem Plus von einProzent nur gering vom mageren
Realeinkommenszuwachs bei den Bruogehältern ab.
Lediglich die BeamtInneneinkommen sind – struktur-•
bedingt (höheres Durchschnisalter, durchgängige
Erwerbsverläufe, hohe AkademikerInnenquote) – real
deutlich um 26Prozent gewachsen (Frauen: 27Prozent,
Männer: 26Prozent). 

Hier fiel – im Gegensatz zu den ArbeiterInnen – der
Zuwachs der Neorealeinkommen geringer aus
(+18 Prozent), weil die Steuerprogression in diesem
höheren Einkommenssegment wirkt.

Besonders auffallend ist der ausgeprägte geschlechtsspezi-
fische Unterschied bei der Entwicklung der ArbeiterInnen-
Realeinkommen: Während sich die Realeinkommen von
weiblichen und männlichen Angestellten und BeamtInnen
annähernd gleich entwickelt haben – allerdings bei einem
gleichbleibend hohen Einkommensunterschied zwischen
angestellten Männern und Frauen – haben sich bei den
ArbeiterInnen die Männer- und Fraueneinkommen weiter
auseinander entwickelt. 

Die Einkommensunterschiede zwischen den
 Geschlechtern sind bei den ArbeiterInnen besonders
stark ausgeprägt: 

So lagen 2015 die mileren Einkommen der Arbeiter -•
innen bei lediglich 43 Prozent der Arbeitereinkommen.
Die Einkommen der weiblichen Angestellten bei•
immer noch nur 51 Prozent der männlichen Kollegen.
Die Einkommen weiblicher Vertragsbediensteter•
beziehungsweise der Beamtinnen dagegen bei 77
beziehungsweise 95 Prozent der männlichen Vertrags-
bediensteten beziehungsweise Beamten.

ArbeiterInneneinkommen 
fallen zurück

Nicht nur hinsichtlich der Realeinkommen fallen die
ArbeiterInneneinkommen zurück. Auch nominell – also
nicht inflationsbereinigt – ist die Einkommensentwicklung
der ArbeiterInnen deutlich hinter jener der Angestellten
und BeamtInnen geblieben:

2015 lag das milere Jahreseinkommen (bruo) einer•
ArbeiterIn bei 19.215 Euro. 
Im Vergleich zu 1998 sind die Einkommen der
 ArbeiterInnen nominell um bescheidene
19,35 Prozent gestiegen.
Die durchschnilichen Angestellteneinkommen•
(inklusive Vertragsbediensteter) lagen 2015 bei
30.853 Euro – also deutlich über den Einkommen der
ArbeiterInnen. 
Die Gehälter der Angestellten und Vertragsbedienste-
ten sind von 1998 bis 2015 nominell um 40,1Prozent
gewachsen.
Bei den BeamtInnen lag die nominelle Einkommens-•
steigerung im Vergleichszeitraum gar bei
73,42Prozent, das milere Beamteneinkommen 2015
bei 53.747Euro jährlich.

ArbeiterInnen fühlen sich also nicht nur „abgehängt“, sie
sind hinsichtlich ihrer Einkommensentwicklung auch tat-
sächlich hinter Angestellte und BeamtInnen zurückgefal-
len. Und das bei einem ohnehin schon deutlich niedrige-
rem Lohnniveau.

▶▶
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Massive einkommensverluste
im unteren Segment

Massive Einkommensverluste hat es dabei im unteren
Einkommenssegment gegeben. Die einkommensschwächs-
ten 10Prozent haben seit 1998 Realeinkommensverluste
von 35Prozent hinnehmen müssen. 

Bei den ArbeiterInnen stellt sich die Situation noch dra-
matischer dar: Hier hat das unterste Einkommenszehntel
Kauraverluste von gleich 46 Prozent erlien!

Hauptgründe:
Instabiler werdende Arbeitsverhältnisse … 

Die Realeinkommensverluste bei den ArbeiterInnen sind
insbesondere der zunehmenden Instabilität und Atypisie-
rung der Arbeitsverhältnisse geschuldet. Dies zeigt insbe-
sondere die Zwei- und Fünahresbetrachtung.

In der Zwei- beziehungsweise Fünahresbetrachtung
wird die unterschiedliche Realeinkommensentwicklung
der unselbständig Beschäigten in der Gesamtbetrachtung
mit der Realeinkommensentwicklung jener Arbeitnehmer -
Innen verglichen, die in jeweils zwei beziehungsweise fünf
aufeinander folgenden Jahren durchgängig erwerbstätig
waren (unabhängig davon, ob Voll- oder teilzeit). Diese
Gruppen umfassen rund sechzig (zwei Jahre durchgängig)
beziehungsweise zweiundvierzig Prozent (fünf Jahre
durchgängig) aller Beschäigten.

Die Gruppen der zwei- beziehungsweise fünährig
durchgängig Beschäigten stellen hinsichtlich ihrer Ein-
kommensentwicklung privilegierte Einkommensgruppen
dar, sind sie doch weder von Phasen unterjähriger Arbeits-
losigkeit, noch von Saisonbeschäigung betroffen – zwei
Umstände, die zwangsläufig auf die Höhe der Jahresein-
kommen drücken. 

Wie entwickeln sich nun die Jahreseinkommen real –
also inflationsbereinigt – der ArbeiterInnen insgesamt
beziehungsweise in der Zwei- und Fünahresbetrachtung?

In der Gesamtbetrachtung lag die Entwicklung der•
ArbeiterInneneinkommen im Vergleichszeitraum 1999
bis 2015 nur in vier Jahren über der Inflationsrate. In
allen anderen Jahren erlien die ArbeiterInnenein-
kommen also Realeinkommensverluste.
Ganz anders stellt sich die Situation in der Zweijah-•
resbetrachtung dar. In der Zweijahresbetrachtung
lagen die ArbeiterInneneinkommen im Vergleichszeit-
raum 2000 bis 2015 kein einziges Mal unter der Infla-
tionsrate. Die Zuwachsraten der Einkommen der
ArbeiterInnen lagen in der Zweijahresbetrachtung im
Miel 2,82Prozentpunkte über der Gesamtbetrach-
tung und höher als bei den Angestellten (2,7) und
Beamten (0,46).
Ähnlich die Realeinkommensentwicklung in der Fünf-•
jahresbetrachtung: Auch in diesem Fall sind die Real-
einkommen im Zeitverlauf von 2011 bis 2015 jedes
Jahr gewachsen. Die Einkommen von durchgängig
fünf Jahre hindurch beschäigten ArbeiterInnen stie-
gen real um fast 8Prozent. Im Vergleich zur Fünah-
resbetrachtung verloren dagegen die Einkommen der

ArbeiterInnen in der Gesamtbetrachtung – also unab-
hängig von der Durchgängigkeit ihrer Beschäigung
auch im Vergleichszeitraum 2011 bis 2015 an Kaura.

Die Stabilität beziehungsweise eben die nicht vorhandene
Stabilität der Beschäigungsverhältnisse ist also eine
wesentliche Ursache für die Realeinkommensverluste der
letzten Jahrzehnte. 

Eine Zahl, welche die Instabilität der Beschäigung als
wesentliche Ursache für die schwache Realeinkommens-
entwicklung insgesamt und die hohen Reallohnverluste für
die ArbeiterInnen im Besonderen zusätzlich veranschau-
licht ist jene, der mindestens einmal jährlich von Arbeits-
losigkeit betroffenen ArbeitnehmerInnen. Diese hat 2016
mit über neunhundertsechzigtausend Personen beinahe
die Millionengrenze erreicht! 

Das bedeutet, dass beinahe ein Viertel aller unselbstän-
dig Beschäigten einmal im Jahr arbeitslos wird. Und von
unterjähriger Arbeitslosigkeit überdurchschnilich o
betroffen sind ArbeiterInnen.

… und zunehmende 
Atypisierung

Ein weiterer Grund für die zurückbleibende Reallohn -
entwicklung ist die zunehmende Atypisierung der
Beschäigung, die mit der wachsenden Instabilität Hand
in Hand geht. 

Das klassische, traditionelle „Normalarbeitsverhältnis“•
– ganzjährige Vollzeitbeschäigung – befindet sich
weiter auf dem Rückzug. 2015 waren erstmals weniger
als fünfzigProzent – nämlich 49,8Prozent – aller
unselbständig Beschäigten ganzjährig Vollzeit
beschäigt! 2004 standen noch 54,7Prozent aller
unselbständig Beschäigten in einem derartigen

„Normalarbeitsverhältnis“.
Für Frauen war dieses „Normalarbeitsverhältnis“•
ohnehin nie „typisch“ beziehungsweise „normal“.
Lediglich 34,5Prozent der Frauen arbeiteten 2015
ganzjährig Vollzeit (2004: 36,1Prozent). 
Das „typische“ Beschäigungsverhältnis der Frauen•
war und ist die ganzjährige teilzeitbeschäigung:
Während 66Prozent der ganzjährig Vollzeitbeschäig-
ten Männer sind, sind 83Prozent der ganzjährig teil-
zeitbeschäigten weiblich.
Ein absolutes Minderheitenprogramm stellt das ganz-•
jährige Vollzeitbeschäigungsverhältnis bei den
ArbeiterInnen dar. Lediglich 40,7Prozent der
Arbeiter Innen insgesamt sind noch in einem „Nor-
malarbeitsverhältnis“, bei den weiblichen Arbeiter -
Innen sind es überhaupt nur mehr 23,4Prozent! Im
Gegensatz dazu arbeiten Angestellte zu 52Prozent

„normal“ (weibliche Angestellte: 37,4Prozent), Ver-
tragsbedienstete und BeamtInnen zu 58,9Prozent
(weibliche Vertragsbedienstete: 48,8Prozent) bezie-
hungsweise 89Prozent (weibliche BeamtInnen:
77,5Prozent) ganzjährig Vollzeit.
42Prozent aller unselbständig Beschäigten wiesen•
2015 bereits eine atypische Beschäigung auf
(58Prozent arbeiten Vollzeit – aber eben nicht zwin-
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gend ganzjährig beschäigt, Anm.). „Atypische“
Beschäigung ist dabei überwiegend weiblich:
61Prozent aller Frauen aber nur weniger als ein
 Viertel der Männer sind atypisch beschäigt. typi-
sche Formen „männlicher“ atypischer Beschäigung
(unselbständig beschäigt) sind dabei Leih- und Zeit-
arbeit sowie befristete Beschäigungsverhältnisse,
typisch „weibliche“ atypische Beschäigung sind teil-
zeit und geringfügige Beschäigung.
Mit Atypisierung geht regelmäßig Prekarisierung und•
ein höheres Armutsrisiko einher. Die Stundenver-
dienste atypisch Beschäigter liegen regelmäßig unter
jenen „normal“ – also Vollzeit – Beschäigter: 
○ 2015 lag der milere Stundenverdienst bei Vollzeit
bei 15,30Euro. 
○ teilzeitbeschäigte kamen auf ein mileres Stun-
deneinkommen von 12,20Euro, 
○ befristet Leih- und ZeitarbeiterInnen auf 11,40Euro, 
○ befristet Beschäigte schon nur noch auf 9,90Euro, 
○ geringfügig Beschäigte überhaupt schon nur noch
auf 8Euro.

HilfsarbeiterInnen und niedrigqualifizierte Angestellte –
mehrheitlich Frauen – sind von instabiler Beschäf tigung,
Prekarisierung und Atypisierung besonders stark betroffen.

HilfsarbeiterInnen arbeiten zu 52Prozent teilzeit und•
sind zu 48Prozent nicht ganzjährig beschäigt. Ihr
mileres Jahreseinkommen liegt mit 11.200Euro
(bruo) weit unter den durchschnilichen Arbeiter -
Inneneinkommen. Mit 56Prozent ist der Frauenanteil
in dieser Gruppe sehr hoch.
Angestellte, die Hilfs- oder angelernte tätigkeiten•
erbringen, arbeiten zu 64Prozent teilzeit und sind zu
57Prozent nicht ganzjährig beschäigt. Wie zu erwar-
ten ist auch hier der Frauenanteil mit 61Prozent sehr
hoch, die Bruojahreseinkommen mit gerade einmal
6248Euro allerdings besonders niedrig und beläu
sich auf nur noch ein Viertel der durchschnilichen
Angestellteneinkommen.

Beide Gruppen machen knapp über sechshunderausend
Personen aus – rund fünfzehnProzent aller Arbeitnehmer -
Innen. Hinzu kommen noch knapp fünundertneunzig-
tausend angelernte ArbeiterInnen aber auch fünundert-
sechzigtausend FacharbeiterInnen, deren Einkommens -
situation zwar besser als jene der HilfsarbeiterInnen ist,
die allerdings ebenfalls überdurchschnilich stark von
instabilen Beschäigungsverhältnissen betroffen sind,
deren Arbeitslosigkeitsrisiko ungleich höher ist als jenes
anderer Beschäigtengruppen. Und deren Realeinkommen
sich seit Jahrzehnten im „freien Fall“ befinden.

Handlungsbedarf: Arbeitszeitverkürzung,
Konjunkturpolitik und Umverteilung

Soll die Einkommenssituation der ArbeitnehmerInnen
insgesamt und ArbeiterInnen besonders verbessert werden
– was längst nicht nur aus sozialpolitischen (Armutsge-
fährdung, Ungleichverteilung, unzureichende soziale Absi-
cherung) sondern auch aus handfesten wirtschaspoliti-
schen (Stärkung, Binnennachfrage, Finanzierung öffentli-

che Haushalte, Entlastung soziale Sicherungssysteme…)
und demokratiepolitischen (Perspektivenlosigkeit und
daraus resultierende politische und religiöse Radikalisie-
rung, Anstieg autoritärer und fremdenfeindlicher Einstel-
lungen) Gründen ein Gebot der Stunde wäre – braucht es
ein Bündel an Maßnahmen, unter anderem:

einen neuen, deutlich verkürzten Vollarbeitszeit -•
standard sowie einen Einkommensschutz bei teilzeit:
Angesichts des Anstiegs von – vielfach nicht existenz-
sichernder – teilzeit sowie eines Rückgangs traditio-
neller Vollzeitbeschäigungsverhältnisse braucht es
einerseits eine Arbeitszeitverkürzung mit vollem
Lohnausgleich – zumindest bei unteren und mileren
Einkommensgruppen – sowie einen Einkommens-
schutz bei teilzeit (zum Beispiel über wöchentliche
Mindestarbeitszeiten, die nicht unterschrien werden
dürfen). Arbeitszeitverkürzung bei Mindestarbeitszei-
ten bei teilzeit würden die Einkommensschere zwi-
schen Voll- und teilzeit verringern, Die Arbeitszeit
von Vollzeitbeschäigten reduzieren und so auch die
gerechtere Verteilung unbezahlter und bezahlter
Arbeit erleichtern und teilzeitbeschäigten eine
Erhöhung ihrer Arbeitsstunden ermöglichen,
einen flächendeckenden Mindestlohn auf Stunden -•
basis. Ein Mindestlohn von 10,20Euro (Niedriglohn-
schwelle sind zwei Driel des mileren Vollzeit-
 Bruoverdienstes) würde insbesondere atypische
Beschäigungsverhältnisse – und damit überwiegend
Fraueneinkommen – nach unten absichern und stär-
ken. Anzustreben wäre entweder eine general -
kollektiv vertragliche oder, falls nicht erreichbar,
gesetzliche Regelung,
eine Wirtschaspolitik, die ein stabiles konjunktur -•
elles und beschäigungsförderndes Umfeld scha:
Das beinhaltet insbesondere öffentliche, Beschäi-
gung schaffende Investitionen in Klimaschutzmaß-
nahmen (beispielsweise umweltfreundliche Mobilität),
öffentliche Infrastruktur, Bildung, Soziale Dienste,
Wohnbau etc. Dadurch kann Druck vom Arbeitsmarkt
genommen und Beschäigungsverhältnisse stabili-
siert werden. Zusätzlich braucht es eine Stärkung und
den Ausbau des öffentlichen und gemeinwirtschali-
chen Sektors, da insbesondere dieser stabile Beschäi-
gung und Einkommen garantiert und hier die Ein-
kommensunterschiede zwischen Männern und Frauen
am geringsten sind,
eine Arbeitsmarktpolitik, die insbesondere auf•
 langfristig angelegte und nachhaltig alifizierungs-
und Weiterbildungsmaßnahmen abzielt sowie
beschäigungswirksame Maßnahmen abseits des

„ersten Arbeitsmarkts“ setzt (zum Beispiel Wieder -
belebung der Aktion 8000 im zivilgesellschalichen
Bereich, Unterstützung von Betriebsübernahmen
mangels Erben oder im Insolvenzfall durch die Beleg-
schaen, Förderung und Ausbau eines „zweiten
Arbeitsmarktes“ der auch miel- und langfristig
 kollektivvertraglich und arbeitsrechtlich abgesicherte
Beschäigungsverhältnisse und zielgruppenspezifi-
sche Betreuungs-, Unterstützungs- und alifika-
tionsangebote beinhaltet), ▶▶
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Umverteilung zur Stärkung sowie zur Stabilisierung•
unterer und milerer Jahreseinkommen: Dies beinhal-
tet unter anderem die Erhöhung der Neoersatzrate
beim Arbeitslosengeld auf siebzig bis achtzig Prozent,
die Abschaffung der Anrechnung des Partnereinkom-
mens bei der Notstandshilfe sowie eine Erhöhung der
Mindestsicherung auf armutssicheres Niveau und
Umbau zu einer bedarfs- und lebenslagenorientierten
Grundsicherung mit Rechtsanspruch auf Beratung,
Betreuung und Bildung und Inanspruchnahme bei
zeitlich befristeten beruflichen Auszeiten (etwa zur
beruflichen Umorientierung, zur Burnout-Prävention,
als „Sabbatjahr“). Einführung vermögensbezogener
Steuern, eine sozial-ökologische Steuerreform und
eine Verbreiterung der Finanzierung sozialstaatlicher
Leistungen auf Wertschöpfungsanteil, um mehr Ver-
teilungsgerechtigkeit und finanzielle Spielräume für
öffentliche Investitionen, Bildung und soziale Sicher-
heit sicherzustellen sowie die Sozialisierung von
Rationalisierungs- beziehungsweise Digitalisierungs-
verlusten und Privatisierung von entsprechenden
Gewinnen einzuschränken,
zusätzliche Instrumente zur Stabilisierung von•
Beschäigungsverhältnissen: Sinnvoll wäre etwa die

Wiedereinrichtung des unter schwarz-blau abge-
schaen Entgeltfortzahlungsfonds für ArbeiterInnen,
aus dem die Lohnfortzahlung für ArbeiterInnen im
Krankenstand (teilweise) zurückerstaet wurde. Die-
ser solidarisch von den Unternehmen finanzierte
Fonds verhinderte unter anderem, dass ArbeiterInnen
im Krankenstand aus Kostengründen gekündigt wur-
den. Mit der Abschaffung des Fonds wurde dieser

„Kündigungsschutz“ de facto abgescha, ArbeiterIn-
nen häufiger gekündigt als zuvor. Überlegenswert
wäre auch eine Ausdehnung der Leistungen aus
einem neu einzurichtenden Fonds auf Angestellte. Ein
weiteres Instrument wäre ein öffentlicher „Krisen-
fonds“, der beispielsweise aus beschäigungs- und
regionalpolitischen Gründen Beteiligungen an krisen-
geschüelten beziehungsweise insolvenzgefährdeten
Industrieunternehmen übernimmt, Betriebsübernah-
men durch Belegschaen unterstützt und den Struk-
turwandel beziehungsweise sozial-ökologischen
Umbau des Industriesystems für die betroffenen
ArbeitnehmerInnen sozial abfedert. ◀



Gewerkschaft & Betrieb

Flexibel sind wir schon genug 
Hört man den ApologetInnen einer Arbeitszeitflexibilisierung – sprich Arbeitszeitverlängerung – zu, muss man
 geradezu den eindruck bekommen, Österreich sei bei Arbeitszeitregelungen an Starrheit und Unflexibilität kaum
mehr zu überbieten. Von Klaudia Paiha.

Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Es gibt zahlreiche Regelungen die ein Überschreiten täglicher und wöchentlicher
Normalarbeitszeiten erlauben, es gibt flexible Überstundenkontingente, Sonderregelungen für Schichtarbeit und vieles
mehr. Es besteht kein Mangel an Flexibilität, vielmehr ist das Ausufern von Arbeitszeiten und die damit einhergehende,
immer ungleicher werdende Verteilung von Arbeit kaum mehr in den Griff zu bekommen.
Mit durchschnittlich 41,6 Wochenstunden liegen Österreichs Vollzeitbeschäftigte auf Platz 3 in der Europäischen Union.
2014 wurden 268Millionen Überstunden geleistet. Einmal mehr zeigt sich, wie „flexibel“ ArbeitnehmerInnen in Österreich
längst sind. oft auf Kosten ihrer Gesundheit, ihres Familien- und Privatlebens. Gleichzeitig boomt teilzeit mit Einkommen
und einer sozialen Absicherung, die vielfach nicht zum Leben ausreichen und schnellen die Arbeitslosenzahlen in die Höhe.
Es gibt bei den Arbeitszeiten kein Flexibilitäts-, sondern ein Verteilungsproblem. Darum brauchte es dringend eine Verkür-
zung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit, um bezahlte und unbezahlte Arbeit gerechter zu verteilen – zwischen
jenen, die zu viel und jenen, die zu wenig haben, aber auch zwischen Männern und Frauen.

Ja zu einer arbeitnehmerInnenorientierten Arbeitszeitflexibilisierung

tatsächlichen Aufholbedarf gibt es allerdings bei Arbeitszeitflexibilisierungs-Modellen, die sich an Bedarfs- und Lebensla-
gen von ArbeitnehmerInnen orientieren. Was immer noch fehlt, ist ein Recht auf teilzeit in spezifischen Lebenslagen mit
dem Rückkehrrecht zu Vollzeit – etwa zur Weiterbildung oder weil Betreuungspflichten bestehen. Ebenso fehlt immer noch
ein Rechtsanspruch auf Inanspruchnahme sozial abgesicherter, zeitlich befristeter beruflicher Auszeiten. Hier bestünde tat-
sächlich dringender Handlungsbedarf, weil Belastungen und Druck in der Arbeitswelt ständig steigen und der Bedarf nach
länger zusammenhängenden Erholungs- oder Umorientierungsphasen steigt.

Klares nein zur weiteren Ausweitung täglicher Arbeitszeiten

Ein klares Nein kommt daher von der AUGE/UG zu einer weiteren Ausdehnung täglicher Arbeitszeiten: Es ist bereits jetzt
schwer genug, Arbeit und familiäre bzw. private Verpflichtungen unter einen Hut zu bekommen. Eine weitere Ausweitung
täglicher Arbeitszeiten würde einmal mehr die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erschweren und würde einmal
mehr auf Kosten der Frauen gehen, weil eine partnerschaftliche Aufteilung der unbezahlten Arbeit zunehmend verunmög-
licht würde. Der trend „weiblicher“ teilzeit und „männlicher“ Vollzeit würde sich verfestigen. Frauen wären weiterhin
beruflicher Aufstiegschancen, ausreichender sozialer Sicherheit und ökonomischer Eigenständigkeit beraubt. ohne Arbeits-
zeitverkürzung und einem neuen, deutlich verkürzten Vollzeitstandard wird es keine gerechtere Verteilung von Arbeit, Ein-
kommen und Chancen geben. Insbesondere die ÖVP ist aufgefordert, endlich ihre Blockadehaltung in dieser Frage aufzuge-
ben, im 21. Jahrhundert anzukommen und ihre Retroforderung nach 12-Stunden-Arbeitstagen fallen zu lassen.
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Magazin

Etwas Ratlosigkeit kommt bereits bei der äuße-
ren Betrachtung des sogenannten „Plan A“ auf.
In einem Retro-Schick begegnen wir unserem
Bundeskanzler in allerlei Gesprächssituationen
und werden zum „Anpacken“ aufgefordert.

Gleich zu Beginn wird deutlich gemacht, dass hier das
Ergebnis von hunderten Gesprächen mit Österreicherin-
nen und Österreichern vorliegt. Menschen, die hier leben
und eine andere Staatsbürgerscha haben, werden nicht
gefragt. Sie dürfen ja auch nicht wählen. 

Es geht weiter. Endlich hat jemand die Österreicherinnen
und Österreicher verstanden. Daher ist auch für alle ein
bisschen etwas dabei, für die ausländerfeindliche Klientel,
den Wirtschasflügel, die Gutmenschen und die Abge-
hängten. Zum Glück gibt es in der deutschen Sprache auch
viele Worte, die mit A anfangen, von denen bekommen wir
gleich ein paar mitgegeben. Anfang, Anpacken, Austria,
Arbeit, Aufstieg, Augenmaß, Auruch, Achtung, Antwor-

ten, Abspecken begleitet uns von Beginn der Lektüre. Die
Formulierung „Exekution unserer Ideen“ ist wohl verse-
hentlich pointiert ausgefallen.

Auf Seite 12 wird uns deutlich gemacht, dass hier kon-
krete Maßnahmen und Ideen vorgelegt werden, keine
Grundsatzdiskussion. Das ist schade, denn außer einer
Aneinanderreihung von Vorschlägen, die zum überwiegen-
den teil von irgendeiner politischen Seite auf der Agenda
waren, finden wir keine grundsätzlichen Aussagen. Das
vorliegende „moderne, sozialdemokratische und längerfris-
tige Programm“ ist sprachlich in sich schlüssig. Es soll Ini-

Plan A – denken & ordnen, Politik mit Liebe: Betrachtungen über die Verpackung und die Sprache
im angestrebten „Östablishment“. von veronika Beranek.

GUte laUne
alS ProGraMM
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tiative, Engagement und die Macher-alitäten des Bun-
deskanzlers Christian Kern vermieln. Gleichzeitig soll für
Alle etwas dabei sein. Ziel ist Wohlstand, Sicherheit und
gute Laune. Die Umsetzung des PlansA macht „reicher,
stärker, gerechter“.

Da spielt es keine Rolle, wenn inhaltlich etwas unscharf
argumentiert wird. Bei so viel Ambition ist das genaue
Lesen und die Irritation über teilweise tief unter die Gür-
tellinie gehenden Populismus echt nur etwas für Miesma-
cherinnen, wie ich offensichtlich eine bin.

Sehr früh kommt der Zuzug aus dem Ausland als einer
der Hauptgründe für Arbeitslosigkeit, deren Folgen gezielt
bekämp werden müssen, daher. Anscheinend sind wir
sprachlich bereits so weit nach rechts gerückt, dass solche
Formulierungen salonfähig geworden sind. Die Debae ist
nicht sachlich, es geht nicht um Lohnentwicklung, es geht
darum, dass hier die guten Österreicherinnen und Öster-
reicher und ihr Sozialstaat vom Zuzug aus dem Ausland
bedroht sind. 

Damit keine Missverständnisse auommen: In diesem
Beitrag geht es um Sprache, nicht um jede einzelne vorge-
schlagenen Maßnahme. Es geht um eine Art, zu kommuni-
zieren. Zum einen haben wir uns bereits an Formulierun-
gen gewöhnt, die vor ein paar Jahren noch nicht unwider-
sprochen in öffentlichen Publikationen stehen duren. Wir
regen uns nicht mehr auf. Sind abgestump. In wenigen
Medien wird noch darüber nachgedacht. Zum anderen
nutzen wir Begriffe, die ganz klar mehr als eine Bezeich-
nung transportieren. Nicht zu Unrecht macht uns die
Sprachforscherin Elisabeth Wehling im Zeitinterview der
Ausgabe vom 12. Jänner 2017 auf den Zusammenhang zwi-
schen Sprache und Ideologie aufmerksam. Unter anderem
hängt sie dies an dem Begriff „einkommensschwach“ auf.
Dieser transportiere, dass Menschen mit niedriger Entloh-
nung schwach seien und nicht genug kämpfen würden. 

Die Aueilung ist in dem Papier deutlich. Es wird zwi-
schen stark und schwach, zwischen Gut und Böse unter-
schieden. Kleine und milere Unternehmen sind gut,
Großkonzerne sind böse. Österreicher und Österreicherin-
nen sind gut, andere müssen genau beobachtet werden, an
ihre Pflichten erinnert und ihnen deutlich gemacht werden,
wie das Leben hier ist. Das ist der tenor, der miranspor-
tiert wird. offensichtlich wird dies nochmals auf den Sei-
ten 102 bis 105, welch Wunder, es geht um „Integration“. In
diesem Fall eine klare Einbahnstraße. Gesprochen wird
von Radikalisierung, die unterbunden werden muss –
unter dem Foto mit einer Frau mit Kopuch. 

Gleichzeitig müssen obergrenzen für Flüchtlinge festge-
legt werden, weil „sie definieren, was wir leisten können“.
Es wird ein Schulpflicht bemüht, die es in Österreich gar
nicht gibt und gleichzeitig unterstellt, dass die gerade the-
matisierte Gruppe (Flüchtlinge) ihren Kindern „aus ideolo-
gischen Gründen oder Desinteresse“ den Schulbesuch ver-
weigern könnte. Unfreie, ungerechte und ungleiche Paral-
lelgesellschaen werden genannt, die Flüchtlinge bei uns
auauen könnten. 

Wir müssen uns über unsere Sprache und den transport
von Bildern, die damit verbunden sind, klar werden. Dinge
in Frage stellen. Dies bedeutet eine Grundsatzdiskussion
über Ideologie und politische Überzeugung, über die Aus-

richtung eines Wirtschassystems und die gesellschaspo-
litische Richtung.

Über die vorgeschlagenen Maßnahmen wird in der
nächsten Zeit bestimmt mehr als genug diskutiert werden.
Die Form sollte darüber aber nicht vergessen werden.
Sprache scha Bilder und mit Bildern wird Politik und
Wahlkampf gemacht. 

Genauso wie wir uns von den  einfachen „Antworten“
des Rechtspopulismus zu Recht abgrenzen, müssen wir auf
unsere Art der Kommunikation achten. ◀
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Wir fahren bei oradea über die ungarisch-
rumänische Grenze Richtung
Cluj-Napoca. Die vielen Fahrverbotsschil-
der für Pferdewagen, traktoren und Fahr-
räder auf der E60 fallen auf. Große Schaf-

herden mit mehr als eintausend tieren ziehen über die
Berghänge: Wir sind in Rumänien angekommen, doch die
Idylle trügt.

Aus Österreich sind vierzig, vor allem junge Leute, auf-
gebrochen, um vom 26. bis 30. oktober am zweiten euro-
päischen Nyéleni-Forum teilzunehmen. Vor fünf Jahren
haen wir beim ersten Forum in Krems unser gemeinsa-
mes Verständnis von Ernährungssouveränität erarbeitet.
Nun wollen wir Aktionen und Kampagnen besprechen, um
die Ausbreitung der industriellen Lebensproduktion mit
ihren zerstörerischen Auswirkungen zu beenden und der
bäuerlichen Landwirtscha eine gerechte und nachhaltige
Zukun zu schaffen.

Mit diesem zweiten europaweiten Forum macht die
Bewegung für Ernährungssouveränität einen großen
Schri vorwärts. Fünundert teilnehmerInnen aus mehr
als vierzig Ländern, von Norwegen über Portugal, die tür-
kei bis in die Mongolei, sind gekommen: Bauern und Bäue-
rinnen, Landarbeiterinnen, Gewerkschaer, Forschende,
Fischer, Hirtinnen, Indigene, Verbraucher und Menschen-
rechts-Aktivistinnen. Die Delegationen sind nach Länder-,
Gender-, Alters- und Sektorenquoten zusammengesetzt.
Wir diskutieren fünf tage lang, wie wir unser Lebensmit-
tel- und Agrarsystem im Sinne der Ernährungssouveräni-
tät verändern wollen. 

Ein Erfolg des Forums ist die Vernetzung osteuropäischer
und zentralasiatischer organisationen mit den westeuropäi-
schen. Nicht zufällig wurde Rumänien gewählt. Drei kleine
Höfe verschwinden hier jede Stunde. Die meisten Klein-
bäuerInnen in der Europäischen Union leben in osteuropa.
Die Auswirkungen der industrialisierten Landwirtscha
treffen die BäuerInnen hier besonders hart. Investoren
haben in kurzer Zeit bereits zehntausende Hektar fruchtba-
res Land aufgekau, um darauf etwa „trans silvani an beef“
für den Export zu produzieren. Die Bodenpreise steigen.
Ramona Duminicioiu von Eco Ruralis, der rumänischen

Gastgeberin: „Die meisten osteuropäischen Länder ähneln
Rumänien: Sie haben eine große, lebendige, aber auch sehr
verletzliche bäuerliche Bevölkerung, die beispielsweise
durch Landraub des globalen Kapitals bedroht wird. In die-
ser Woche haben wir uns für den gemeinsamen Kampf in
osteuropa organisiert und die Zusammenarbeit mit der
Bewegung in Westeuropa verbessert.“ 

Ökologie und soziale Gerechtigkeit

Beim treffen in Cluj-Napoca wurden positive, vielfältige
Alternativen für ein ökologisch und sozial gerechtes
Ernährungs- und Agrarsystem im Sinne von Ernährungs-
souveränität und Agrarökologie3 ) entworfen. Der nachhal-
tige Umgang mit Boden, Wasser, Biodiversität und Nutztie-
ren, sowie das Arbeiten in Kreisläufen sind Grundpfeiler
dieses ganzheitlichen Konzeptes. Eine europaweite Lern-
und Austauschplaform entsteht. Agrarökologie als
zukunsfähige Bewirtschaungsweise trägt außerdem
zum Kampf gegen den Klimawandel bei. 
„Millionen von VerbraucherInnen in ganz Europa unter-

stützen alternative Landwirtschasmodelle: Sie fordern
eine Änderung der öffentlichen Politik. Diese soll bäuerli-
che agrarökologische Initiati ven unterstützen, ansta
destruktive rein kommerzielle Modelle zu fördern. Ver-
braucherInnen aus zahlreichen organisationen und Län-
dern haben sich auf dem Forum kennengelernt und inner-
halb der Bewegung für Ernährungssouveränität organi-
siert“, so Jocelyn Parot, Generalsekretär von Urgenci, dem
internationalen Netzwerk für solidarische Landwirtscha. 

Das Forum hat eine Reihe von Aktionen erarbeitet, um
der Ausbeutung durch das industrielle Nahrungsmielsys-
tem entgegenzutreten: Gleiche Rechte für LandarbeiterIn-
nen – insbesondere migrantische ErntehelferInnen – durch-
setzen; Politiken vorantreiben, die Gemeingüter (Land,
Wasser, Saatgut) zurück in die Hände der lokalen Bevölke-
rung geben, sta sie den Großkonzernen zu überlassen;
Verteilungssysteme errichten, die lokal und nachhaltig pro-
duziertes Essen fördern; auf einen verbindlichen UN-Ver-
trag drängen, der Agrobusiness und Menschenrechte

Auf dem Nyéléni-Forum1) Ende oktober in Rumänien haben sich europäische und
zentralasiatische AktivistInnen und organisationen kennengelernt, vernetzt und Pläne für die

Zukunft geschmiedet. von heike schiebeck.

eIn GUteS leBen
Für Alle2)

International
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regelt4 ); eine umfassende Bewegung initiieren, die margina-
lisierte Menschen vertri, um nur ein paar zu nennen.

Selbstorganisation

Einige europaweite Arbeitsgruppen haben das Nyéleni-
Europe-Forum während 18 Monaten vorbe reitet: Finanzen,
Logistik, Methodologie. In einem vorgegebenen Rahmen
ist es basisdemokratisch und möglichst hierarchiefrei orga-
nisiert. Wir wollen die Ergebnisse erarbeiten und nicht
einfach schlucken, was ein Vorstand beschließt. Selbster-
mächtigung lautet das Ziel. Die Delegierten teilen sich in
thematische Gruppen auf (Produktion, Verteilung,
Gemeingüter, Migration und Soziales), woraus sich wie-
derum Kleingruppen von fünfzehn bis zwanzig Personen
bilden. So können viele das Wort ergreifen, ihre Erfahrun-
gen und Ideen für Aktionen einbringen. Im Plenum wird
jedes Mal versucht, die Ergebnisse zusammenzutragen.
Diesen Prozess haben wir mehrmals mit verschiedenen
emen durchlaufen. Er ermöglichte ein weites Kennenler-
nen und Zusammenfinden von Leuten, die Ähnliches tun,
ist aber auch eine Herausforderung. Einmal verlässt ein
trupp von 20 landsuchenden Jungen frohen Schries das
Plenarzelt, um sich als „farmers to be“ zusammenzusetzen.
Wir üben uns in Selbstorganisation und Geduld. Einen
Überblick zu wahren, ist nicht möglich, vielleicht auch gar
nicht erforderlich. Ein großes team von ehrenamtlichen
DolmetscherInnen sorgt dafür, dass möglichst viele in
ihrer Muersprache sprechen können.

Eher ungewöhnlich für ein Forum über Ernährungspoli-
tik, stellte die türkische Delegation die Aus wirkungen von

Krieg und Flucht zur Diskussion. Dazu Ali Bulent Erdem
von Çiçi-Sen, dem KleinbäuerInnenverband der türkei:

„Der Krieg zwingt die Menschen, ihre Länder, ihre Häuser
und ihre Existenz zurückzulassen. Die Flüchtlingskrise in
der türkei und Europa ist eine Folge des Krieges. Wir set-
zen uns für den Frieden ein, verteidigen die Rechte der
Geflüchteten und empfan gen sie in unseren Ländern. Auch
das ist teil des globalen Kampfes für Ernährungssouverä-
nität: Ein gutes Leben für alle.“ ◀

Heike Schiebeck ist Imkerin und Bergbäuerin am Gemein -
schaftshof von longo mai in Bad eisenkappel, Kärnten, und
politisch aktiv in der ÖBV – Via Campesina Austria. Mehr
Informationen zu ernährungssouveränität und nyéléni auf
nyelenieurope.net

1) nyéléni ist der name einer legendären malischen Bäuerin, die
eine zentrale Figur für die ernährungssouveränität ihrer region
und Gemeinschaft darstellte.

2) Das indigene, südamerikanische Konzept des „guten lebens“
– el buen vivir – beinhaltet den respekt der tiere, Pflanzen und
Umwelt, die Verminderung sozialer Ungleichheit, solidarisches
Wirtschaften und pluralistische Demokratie mit neuen räumen
zivilgesellschaftlicher Partizipation. In Bolivien und ecuador
hat „buen vivir“ Verfassungsrang.

What is agroecology? eurovia.org/main-issue/agroecology-
environment und
foodsovereignty.org/forum-agroecology-nyeleni-2015

nyelenieurope.net/news/european-states-must-negotiate-
actively-and-constructively-towards-bindingtreaty
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Im März und April 2017 finden zum achten Mal die Filmtage zum Recht auf Nah-
rung – Hunger.Macht.Profite.8 – statt. Die Filmtage machen Station in Wien,
Niederösterreich, oberösterreich, Salzburg, tirol, Vorarlberg und im Burgenland.
Die ProjektträgerInnen FIAN Österreich, normale.at, ÖBV-Via Campesina Austria
und AgrarAttac zeigen kritische Dokumentarfilme über unser Agrar- und Lebens-
mittelsystem. Die Filme beschäftigen sich mit Landraub, Mangelernährung, der
Milchkrise, Futtermittelproduktion, indigenen Rechten, migrantischen Erntehel-
ferInnen, dem „Strukturwandel“, der europäischen Agrarpolitik u.v.m. Nach jedem
Film werden in Filmgesprächen lokale Initiativen und FachreferentInnen zu Wort
kommen, um mit dem Publikum über regionale Alternativen, Widerstand und
Handlungsoptionen zu diskutieren. Denn die Veränderung der Machtverhältnisse
ist eine Grundvoraussetzung für ein demokratisches Lebensmittelsystem, in dem
das Menschenrecht auf Nahrung und Ernährungssouveränität verwirklicht sind.
Die ProjekträgerInnen wünschen spannende Filmminuten, interessante Gespräche
und Mut zur Veränderung!
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Um Widerstand zu leisten, bedarf es
einer besonderen Kra, Selbstdisziplin
und Mut. Ausgestaet mit diesen Eigen-
schaen leisteten zahlreiche Menschen
Widerstand während der Zeit des Natio-
nalsozialismus und bezahlten für ihre
Haltung mit Gefängnisstrafen, viele von
ihnen sogar mit dem tod. Um während
des Gefängnisaufenthaltes Kontakt zu
Angehörigen aufrecht zu erhalten,
schrieben die Widerstandskämpfer und -
kämpferinnen Briefe und Postkarten, die
jedoch der Zensur unterlagen, oder
geheim geschriebene Kassiber. Diese
Korrespondenz, größtenteils aus Privat-
besitz stammend, liegt nun erstmalig
einer breiten Öffentlichkeit vor. In den
schrilichen Aufzeichnungen erzählen
die Insassen von ihrem Hälingsalltag,
bien um fehlende Utensilien wie Seife,
Wäsche oder Rasierapparat, klagen über
mangelnde Ernährung und Gefängnisar-
beiten. Auffallend sind Reflexionen über
zurückliegende, positive Ereignisse und
Erlebnisse. Eine Frau schreibt an ihren
inhaierten Mann: „Mein lieber Leo, ges-
tern war auch Feiertag, der 1.Mai.
Denkst du noch, als wir (…) mit Käthi, in
die Wachau fuhren, mit dem Motorrad?
Das war noch schön.“ (Band4, Seite 1732).
Aber auch Bien an Angehörige, eigenes
Fehlverhalten zu entschuldigen, sind den
Briefen zu entnehmen. Geblieben sind
bis zur Stunde des todes die Sorge um
Ehepartner, Kinder und Verwandte. In
den Briefen der Inhaierten schwingt die
Hoffnung, ihrem todesurteil zu entkom-
men und zu ihren Lieben zurückkehren
zu können. Die Herausgeber Lisl Rizy

und Willi Weinert haben Briefe
und Korrespondenzen aus Pri-
vatbesitz und Briefe aus den
Akten des deutschen Bundesar-
chivs in Berlin (Bestand Volks-
gerichtshof), des Dokumentati-
onsarchives des Österreichi -
schen Widerstandes und des
Stisarchivs Klosterneuburg in
mühevoller Fleißarbeit ausge-
wertet. Hinzu kommen Daten
aus dem Wiener Landesgericht
sowie ergänzende Literatur.
 Enthüllt wurden Korresponden-
zen zum Beispiel von Erwin
Puschmann und Margarethe
Schüe-Lihotzky (Seite 1610), die
in Wien eng im Widerstand ver-
woben waren, sowie Hedi Urach,
die am 17. Mai 1943 am Landes-
gericht Wien und Erwin
Puschmann, der am 7. Jänner
1943 hingerichtet wurden. Die
vierbändige Dokumentation der
Korrespondenz der Wider-
standskämpfer und -kämpferin-
nen rückt erstmals Personen ins
Licht, die bisher unbekannt für
die Öffentlichkeit geblieben
waren. Gleichzeitig erfahren sie
eine posthume Würdigung.

Beim Lesen der Briefe musste
ich zwischendurch Pausen ein-
legen, um Abstand zu gewinnen
und deren Inhalte verarbeiten
zu können. ◀
Cornelia Stahl, Redakteurin
 Literaturfenster Österreich, Radio
orange, Wien.
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Die Veränderung hängt natürlich mit
der realen historischen Entwicklung
zusammen. Aus einer – zunächst
friedlichen – Rebellion wurde immer
mehr ein bewaffneter, extrem blutiger
Krieg, in den die diversen – internatio-
nalen – „Player“ eingreifen und ihr
jeweiliges Süppchen kochen. Aus die-
ser negativen Entwicklung wird von
etlichen AutorInnen kurzgeschlossen,
dass man die innersyrische Dimen -
sion der Konflikte kleinreden kann.

Beginnen wir jedoch mit dem Positi-
ven. Das Buch enthält eine Menge von
facts – etwa die starke Präsenz der
Islamisten im Internet (Seite 71ff),
erhellt einige Hintergründe. Ausge-
zeichnet und ausgewogen ist der Bei-
trag von Nikolaus Brauns „Die Kurden
in Syrien und die Selbstverwaltung in
Rojava“ (Seite91ff); ebenso der
Abschni von Murat Cakir „Erdogans
Syrien Abenteuer“ (Seite 141ff).
Schließlich möchte ich auf den Beitrag
des Politologen Gerhard Mango ver-
weisen: „Russland und der Bürger-
krieg in Syrien“ (Seite 159ff).

Kommen wir zu den kritischen
Punkten. Es fällt auf, dass es keinerlei
Analyse der zwar sehr geschwächten,
aber nach wie vor vorhandenen zivil-

gesellschalichen Ansätze in Syrien
(und zwar in verschiedenen Landestei-
len) gibt. Es fehlt eine ernsthae Aus-
einandersetzung mit den Muslimbrü-
dern, die ja nicht samt und sonders
dem islamistischen terror zuzuordnen
sind!

Auf Grund dieser konzeptuellen
Defizite landen einige AutorInnen bei
einer „positiven“ Bewertung des
Assad-Regimes. Etwa: „Das Regime
Assads (ist) – nach der Zerstörung des
Irak und Lybiens und abgesehen von
der von den Saudis abhängigen ägyp-
tischen Militärdiktatur – das letzte
säkulare System der Region“ (Seite26).
oder der blauäugige, affirmative Bei-
trag „ohne ihn – gemeint ist Assad;
H.D – wären wir alle schon tot“. Zu
Geschichte und Gegenwart des Chris-
tentums in Syrien“ (Seite 113ff). Diese
Lager-Sichtweise findet auf internatio-
naler Ebene  ihre Fortsetzung. Weil
völlig zu Recht die Machenschaen
des Imperialismus und seiner Wurm-
fortsätze in der Region ins Visier
genommen werden, wird infolge der

„campistischen Brille“ das Wirken
Russland „freundlicher“ gesehen.
typisch die Ausführungen Werner
Rufs „Der Syrienkrieg – ein regionaler

Stellvertreterkonflikt“ (Seite 13ff).
Während die Rolle der USA, der tür-
kei, Saudi-Arabiens etc. ausführlich
und differenziert behandelt werden,
gibt es zu Russland heiße 14 Zeilen
und es heißt kommentarlos lapidar:

„Wenn Russland ein globaler player
bleiben will, muss es im Konflikt um
Syrien Präsenz zeigen und seinem
Partner Schutz bieten“ (Seite 18).
Ansta jedoch in „Lager“-Kategorien
zu denken (die schon im Kalten Krieg
nicht hinhauten), wäre es dringend
notwendig eine unabhängige, kritische
Herangehensweise zu wählen. Auch
kein Zufall, dass internationale Frie-
densinitiativen ad Syrien – wie die
von Leo Gabriel gestartete, die unter
anderem zwei Konferenzen in Öster-
reich abhielt und auch zu de Mistura
Kontakte knüpe – nicht einmal
erwähnt werden. 

Mein Ratschlag für das Buch:
Lesen – aber sehr gegen den
Strich! ◀

*) Fritz edlinger, tyma Kraitt Syrien
(Hg.) Hintergründe, Analysen, Berichte.
Promedia Verlag, Wien 2013.

Wien2016, 246seiten, 19,90euro

nach drei Jahren hat Fritz edlinger wieder ein

Buch über Syrien herausgegeben. Während

das erste Buch*) noch ziemlich differenziert an

die Konflikte heranging, ist das jetzige

weitgehend von „geopolitischen“ Sichtweisen

dominiert und hat eine Pro-Assad- und Pro-

russland-Schlagseite. von hermann dworczak.
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Bruno Daldossi, Protagonist in Sabine Gruber’s
neuem Roman, arbeitet erfolgreich als Kriegsfoto-
graf für ein Hamburger Magazin. Die unsichtbare
Fassade, die er als Schutzschild um seinen Körper
trägt, beginnt zu bröckeln, als ihn Marlis, seine
langjährige Lebensgefährtin wegen eines anderen
Mannes verlässt. 

trauer steigt in ihm auf. Er reist ihr nach, möchte
sie für sich zurückgewinnen. Gedanklich vermischt
sich plötzlich persönliche trauer mit dem indivi-
duellen Leid der Menschen, die er jahrelang mit
seiner Kamera beobachtet und fotografiert hat.
Während er die Journalistin Johanna kennenlernt
und sie begleitet, erlebt Daldossi hautnah die tra-
gödie der Flüchtenden bei ihrer Fahrt nach Lam-
pedusa. Die Wärme der Liebe wird kontrastiert
durch die Schicksale der Bootsflüchtlinge. 

Sabine Gruber, geboren 1963 in Südtirol, erzählt
spannend. Ihre Figuren wirken authentisch und
lebendig. Gruber verwebt in ihrem Roman die
Erzählung einer Liebesgeschichte mit Fragen nach
journalistischer Wahrheitsfindung. Bleibt man als
Kriegsfotograf nur Beobachter – oder begibt man
sich ungewollt in die Zeugenrolle? 

Die Autorin stellt indirekt Fragen nach Schuld
und persönlicher Verantwortung. Sabine Gruber
verlor selbst im Jahr 1999 einen Freund im Kosovo.
Im Roman verleiht sie dem Protagonisten Daldossi
eine besondere Intensität. 

2015 erhielt die Autorin den Veza-Canei-Preis,
2016 den Österreichischen Kunstpreis für Literatur.
Eine besondere Leseempfehlung! ◀

Bezugsquelle
aller Bücher: 

Fachbuchhandlungdes ÖGB-Verlags,rathausstraße21,
1010 Wien.
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Wählen Sie

Österreichs

Schandfleck

des Jahres 2016!

Aus den achtzehn eingereichten Nominierungen hat die Jury folgende vier ausgewählt:

Samsung Electronics für Profit auf Kosten von Menschenrechten und1.
 ausbeuterische Produktionsbedingungen,
Starbucks Corporation für massive Steuerflucht,2.
Red Bull Media House für das öffentliche Untergraben des Rechts auf Betriebs-3.
ratsgründung,
die Landesregierungen von Niederösterreich und Oberösterreich für die4.
 Prekarisierung der Lebensumstände und Menschenrechtsverletzung von Armuts-
betroffenen und neu Zugewanderten.

Stimmen Sie noch bis 17. Feber unter www.schandfleck.or.at für Ihren persönlichen Favoriten!

Die Preisverleihung findet am 20.Feber 2017 ab 18 Uhr im oFF-eater in Wien im Rahmen
einer Gala sta. Der Eintri ist frei, Anmeldungen zur Gala sind bereits über die Homepage des
Schandflecks möglich. ◀

Der Verein „netzwerk Soziale Verantwortung“ (neSoVe) zeichnet auch

heuer wieder besonders unsozial agierende Unternehmen, Institutionen

und organisationen mit dem „Schandfleck des Jahres“ aus.


