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AUGE/UG-Bundeskonferenz
Samstag, 11. Mai 2019, 9h - 17h

Vorläufige Tagesordnung:
Statutarische Generalversammlung mit

- Berichten aus den Gremien und Entlastung 
des Bundesvorstandes

-  Wahl des AUGE/UG-Bundesvorstandes, 
Bundeskontrolle, Delegierte für UG-Gremien  
Anträge (Einreichung bis spätestens 26. April bei  
auge@ug-oegb.at)

- Kleine Statutenänderungen

Den inhaltlichen Teil widmen wir der AK-Wahl-
nachlese – Wie ist es gelaufen? Welche Schlüsse 
können wir daraus ziehen? 

Eine detaillierte Tagesordnung ergeht zeitgerecht 
an die Delegierten und TeilnehmerInnen.

Die Bundeskonferenz setzt sich aus Delegierten 
der Landes- und Teilorganisationen zusammen. 
Interessierte und KandidatInnen für zu wählende 
Gremien melden sich bitte bis 15.03.2019 bei  
ihrer AUGE/UG-Landesorganisation oder 
auge@ug-oegb.at

Ab Ende März weiterführende Informationen:
www.auge.or.at

Reinhart Sellner

Andreas Czipin

Brigitte Reiter

Fritz Schiller

Lukas Wurz

Sandra Hofmann

Heimo Eberhard

Klaudia Paiha



3 Alternative 01/02 2019Alternative 01/02 2019

Editorial 
von Renate Vodnek

Am 28. Jänner ist es soweit: Die Arbeiterkam-
mer-Wahlen starten. Los geht es in Vorarlberg 
(Liste GEMEINSAM, Grüne und Unabhängige), 
Tirol (Liste Grüne in AK Tirol/UG) und Salzburg 
(Liste AUGE/UG). Die Unabhängigen Gewerk-
schafterInnen treten in allen Bundesländern an 

– näheres findet sich im Blattinneren. Alle Infor-
mationen zu den Wahlen stehen auch auf unserer  
Wahlhomepage arbeiterkammerwahl2019.at.

Eine starke Arbeiterkammer ist in Zeiten  
rigoroser Angriffe auf ArbeitnehmerInnen 
und deren Vertretungen nötiger denn je. Lukas 
Wurz analysiert die „Reform der Sozialversiche-
rung“ und zeigt auf, wie die Bundesregierung 
den Krankenversicherten eine halbe Milliarde 
Euro für Gesundheitsleistungen stiehlt. Auch 
die geplante „Steuerreform“ ist in Wirklichkeit 
nur ein ideologisch motiviertes Steuersenkungs- 
und Kürzungsprogramm. Mehr dazu im Beitrag 
von Markus Koza. Ehe ohne Grenzen zeigt in ei-
nem Gastartikel auf, welche Auswirkungen die 
Verschärfungen des Fremdenrechts bei gleich-
zeitigen Kürzungen der Mindestsicherung und 
gekürzter finanzieller Mittel für Frauen- und 
Familieneinrichtungen haben. 

Abschließend möchte ich auf den beiliegenden 
Zahlschein hinweisen und bitten, den Abobei-
trag für 2019 einzuzahlen!

Und bitte nicht vergessen: Bei der Arbeiter-
kammer-Wahl wählen gehen! 

AK Wahlen 2019

in diesem Magazin werden folgende Schriften verwendet 
Share / Linux Libertine / Linux Biolinum / Sansus
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KOLUMNE Veronika Litschel

EINE NEUE QUALITäT
Politische Sprache schafft Stimmungen. Wir konnten es im Jahr 2015 beobachten, als der 
Begriff „Flüchtlingswelle“ den Eindruck erwecken sollte, wir stehen hilflos vor etwas, 
das uns bedroht, wenn nicht gar vernichtet. Wir konnten bei der Betitelung „illegale 
Flüchtlinge“ miterleben, wie aus einem Menschenrecht ein krimineller Akt gemacht 
werden sollte. Das Thema scheint ausgereizt, ein neues muss her. Da die Polemik mit 
allem was „fremd“ sein könnte, so gut funktioniert hat, wird sie weitergeführt. Sich 
über die „langschlafenden WienerInnen“ lustig zu machen, sich zu empören über 
die Wortwahl, versuchen mit Fakten dagegen zu halten, das alles ist notwendig und 
angesagt. Doch zeigt es auch, dass hier konsequent diffamiert wird, ein Ende ist nicht 
abzusehen, auch nicht wen es als Nächsten trifft.

MindestsicherungsbezieherInnen, Arbeitslose, Arme oder wirtschaftlich Benachteiligte 
pauschal zu verunglimpfen ist die Steigerung der Politik, die schon seit Jahren Arbeits-
losigkeit nicht als strukturelles Problem sieht, sondern als Einzelschicksal. Gewürzt mit 
Leistungsunwilligkeit oder auch Leistungsverweigerung werden so die Unwilligen von 
den Willigen abgegrenzt. Dass dies keiner Prüfung stand hält, tut dabei erstmal nichts 
zur Sache. Wenn das Narrativ aufgeht, dann sind jene, die nicht so gut am Wohlstand 
partizipieren, selbst schuld, weil sie sich nicht genug anstrengen, nicht genug leisten. 
Diese Argumentation ist im Grunde genommen nicht neu, auch wenn sie durch die 
ständige Wiederholung nicht gehaltvoller oder realistischer wird.

Die Diffamierung verfolgt noch einen weiteren Zweck. Sie ermöglicht jenen, die sich 
anscheinend genug anstrengen, ihre Ängste zu verdrängen. Sie gehören demnach eben 
nicht zur Gruppe der Unwilligen, deswegen werden sie profitieren, nicht wirtschaft-
lich abstürzen, nicht arbeitslos werden, so die Hoffnung. Eine trügerische Hoffnung, 
aber sie funktioniert. Das Abgrenzen von Anderen gehört zur Identitätsbildung aller 
Menschen in sozialen Gruppen. Sie grenzen sich nach oben und nach unten ab. Dabei 
helfen Stereotype und Vorurteile. Je weiter weg die Zuschreibungen einer Gruppe von 
einem selbst sind, desto höher ist die individuelle Sicherheit. 

Es macht natürlich einen entscheidenden Unterschied, ob Arbeitslosigkeit, wirtschaft-
licher Absturz und Armut ein Teil eines kapitalistischen Systems sind, also so zusagen 
systemimmanent und jede/jeden treffen können oder ob individuelles Versagen als 
Grund dafür angeführt wird. Bei individuellem Versagen brauchen wir nicht um höhere 
Löhne, bessere Arbeit, gute Lebensbedingungen zu kämpfen, wir müssen nur aufpassen 
eben zu den Willigen, den Fleißigen zu gehören. Auch wenn wir eigentlich vielleicht 
sogar wissen, dass dieses Narrativ so nicht haltbar ist. Es hebt die, die ein bisschen 
etwas haben, von denen, die nichts haben, ab. Es legitimiert das bisschen, weil es ja 
verdient ist, durch Fleiß. 

Solchen Polemiken reicht es nicht, irgendwelche linken Narrative entgegen zu halten, 
auch wenn das vielfach gefordert wird. Und diesen Kampf gewinnen wir wohl nicht 
indem wir „mit links den Stammtisch erobern“1. Hier hilft nur dagegen zu halten mit 
der Realität und den Auswirkungen einer neoliberalen Politik und dem Aufruf an jene, 
die der Polemik verfallen: „Lasst euch nicht verarschen!“

1 Kommentar der Anderen von Nikolaus Dimmer und Roland Fürst. Der Standard 8.1.2019
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Das erste Halbjahr 2019 steht ganz im Zeichen 
der Arbeiterkammerwahlen. Rund 3,7 Milli-
onen ArbeitnehmerInnen in ganz Österreich 
sind aufgerufen, ihre ArbeitnehmerInnen-
parlamente zu wählen. Was AK-Wahlen sind, 
wer wählen darf, wann, wie und wo gewählt 
wird, vor allem aber auch warum du unbe-
dingt wählen gehen solltest – darüber will 
diese AUGE/UG-Sonderseite zur AK-Wahl 
informieren.

AK ist nämlich nicht nur Service, sondern vor 
allem auch politische Interessenvertretung. 
Interessenvertretung ist aber nicht gleich In-
teressenvertretung. Es kommt schon darauf an, 
wer die Richtung vorgibt. Und die Richtung 
gibt vor, wer stark im ArbeitnehmerInnenpar-
lament ist. Und über die Stärke der einzelnen 
Fraktionen und Gruppen entscheidet die Wahl 

– Deine Wahl!

Für uns Alternative, Grüne und Unabhän-
gige GewerkschafterInnen ist eine aktive 
und starke AK wichtiger denn je, wo wir es 
mit einer rechtskonservativen Regierung zu 
tun haben, die wie keine andere zuvor die 
Interessen der Großindustrie vertritt, unsere 
Gesellschaft spaltet und grundlegende soziale 
und arbeitsrechtliche Errungenschaften in 
Frage stellt.

Wir stehen aber auch für eine AK, die 
eine zukunftsorientierte, sozial und 
ökologisch ausgerichtete Politik für die 
ArbeitnehmerInnen stellt. Eine AK die Ver-
teilungsgerechtigkeit, Wohlstand, Klima- und 
Umweltschutz gemeinsam denkt und nicht 
länger als Widersprüche sieht. Weil Klima- 
und Umweltschutz Überlebensfragen 
sind. Und weil ein gutes Leben für Alle, 
gute Arbeit und Wohlstand ohne eine 
einigermaßen intakte und lebenswerte 
Umwelt undenkbar ist.

Die Arbeiterkammer ist ein wichtiger poli-
tischer Faktor in Österreich. Darum wollen 
wir in der AK ein gewichtiges Wort mitreden. 
Deshalb stellen wir uns der Wahl. Weil es 
eben nicht egal ist, wer den Kurs vorgibt.

Liste 4, AUGE/UG – Alternative, Grüne und  
Unabhängige GewerkschafterInnen

 

Wahltermine

Vorarlberg
28. Jänner – 7. Februar 2019 

Salzburg
28. Jänner – 8. Februar 2019 

Tirol
28. Jänner – 7. Februar 2019 

Kärnten
4. März – 13. März 2019 

Wien
20. März – 2. April 2019 

Oberösterreich
20. März – 1. April 2019 

Steiermark
28. März – 10. April 2019 

Burgenland
20. März – 2. April 2019 

Niederösterreich
20. März – 2. April 2019

Innerhalb dieses Zeitraums wird gewählt. 
Entweder in einem Wahllokal im Betrieb 
(an bestimmten Tagen innerhalb des Wahl-
zeitraums), per Wahlkarte oder in einem 
öffentlichen Wahllokal.

Informationen unter: 
https://arbeiterkammerwahl2019.at/
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v.l.n.r. Werner Puntigam, Heidi 
Schmitt, Harald Wesiak, Johann 
Semmler-Bruckner,  Ingr id  
Eckmayer,  Ursula Niediek,  
Gunter Bauer, Sandra Hoffmann 
Foto Günter Freund
www.wildbild.at

Viele von uns sind aktiv im Betriebsrat und in der 
Gewerkschaft. Andere haben  keine klassische Karriere 
in einer Arbeitnehmervertretung hinter sich. Sie haben 
in Bürgerinitiativen, Selbsthilfeorganisationen und 
NGOs gelernt, dass sich gemeinsames Handeln lohnt. 
Einige von uns sind bei den Grünen aktiv, die meis-
ten gehören keiner Partei an. Für alle gilt aber: Wir 
sind keiner Partei verpflichtet, und schon gar keiner  
Regierungspartei. Wer ein gewichtiges politisches Amt 
(Landtag und Bundesebene) für eine Partei ausübt, 
kann keine Funktionen für die AUGE/UG wahrneh-
men. Das gilt für die anderen Fraktionen leider nicht. 
Die Kollegen und Kolleginnen in den parteigebun-
denen AK-Fraktionen fordern nur selten etwas, was 
nicht auf der Parteilinie liegt, auch wenn es klar den  
ArbeitnehmerInneninteressen entsprechen würde. 

Wir kommen oft gerade nicht aus den Branchen, wo 
fast die gesamte Belegschaft in der Gewerkschaft ist. 
Wir arbeiten in der IT-Branche, im Gesundheitsbe-
reich, an der Uni, im Umweltsektor, mit Menschen mit 
Behinderungen, in der Erwachsenenbildung, in der 
Kinderbetreuung. Einige von uns sind auch arbeits-
los. Manche von uns sind gebürtige Steirerinnen und 
Steirer, andere sind vor langer Zeit in die Steiermark 
gekommen und haben sie lieb gewonnen. 

Bei der letzten AK-Wahl haben wir unsere Mandate 
von vier auf sechs erhöht. Mit Ihrer/Deiner Hilfe kön-
nen wir bei der nächsten Wahl die Anzahl deutlich 
erhöhen. Wir wollen auch 2019 wieder wachsen und 
endlich einen Sitz im Vorstand der Arbeiterkammer 

bekommen. Das wäre ein wichtiger Schritt, um noch 
besser mitreden zu können. 

Von der Gleichstellung von Frauen reden wir nicht nur. 
Auf den ersten sechs Plätzen unserer Liste kandidieren 
4 Frauen. Auch den Fraktionsvorsitz soll mit Sandra 
Hofmann wieder eine Frau übernehmen. 

Warum ich für die AK kandidiere 
Sandra Hofmann, Technische Angestellte 
und Betriebsratsvorsitzende, Knapp AG, seit 
2014 Kammerrätin und für die AK-Wahl 2019 
Spitzenkandidatin: „Die rechtliche Spielwiese 
darf nicht allein den Unternehmern überlassen 
werden. Arbeitnehmerrechte müssen gestärkt 
werden!“

Ingrid Eckmayer, DGKP im UKH Steiermark, 
Standort Graz, seit 2012 Kammerrätin und auf 
Listenplatz 2: „Ich will den linken Anteil in der 
AK nicht nur stärken, sondern erweitern!“ 

Werner Puntigam, Technischer Angestellter 
und Betriebsrat bei NXP Gratkorn, kandidiert 
zum ersten Mal für die Arbeiterkammer, Listen-
platz 7: „Gute Lebens- und Arbeitsbedingungen 
und gleiche Chancen für alle, Rücksicht auf 
die Umwelt, verantwortungsvoller Einsatz von 
Technologie. Wir dürfen den Rechten nicht die 
Gestaltung unserer Gesellschaft überlassen.“ 
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Wer ist die AUGE/UG in 
der Steiermark? 
Warum kandidieren wir 
für die Arbeiterkammer? 
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Der Alt-Landeshauptmann Pröll wird im ORF mit 
dem bemerkenswerten Satz zitiert: „Ich kann allen 
nur raten, sehr genau darüber nachzudenken. Vor 
allem dann, wenn es um Menschen geht, die festen 
Willen zeigen, sich zu integrieren - noch dazu in 
Berufen, in denen ohnehin Mangel herrscht.“ Eine 
Erfahrung, bei der Pröll einen jungen Asylwerber 
in Kellnerlehre kennenlernte, wird erwähnt. Pröll 
ist nicht der einzige ÖVP-Vertreter, der in Sachen 
Asylpolitik Vernunft vor Parteilinie stellt: Auch Wil-
helm Molterer, Reinhold Mitterlehner, Franz Fischler 
und Othmar Karas unterstützen neben zahlreichen 
anderen Prominenten die Initiative „Ausbildung 
statt Abschiebung“. Es 
entspricht den Regeln 
der Vernunft, dass ein 
junger Mensch, gleich 
welcher Herkunft, in 
der Region, in der er 
lebt oder in die es ihn 
aus welchem Grunde 
immer getragen hat, 
eine Ausbildung ab-
schließen will. Den Zu-
sammenhang zwischen 
E x i s t e n z s i c h e r u n g , 
persönlicher Freiheit, 
(Aus-)B i ldung und 
Arbeit realistisch ein-
zuschätzen, ist wichtig. 
Wie kann sich da die 
Politik ermächtigen, 
zu sagen: „Dir steht es 
nicht zu, weil du nicht hier geboren bist.“? 
Der gut ausgebaute Aus- und Weiterbildungsstand-
ort NÖ bietet genug Möglichkeiten, allen die Chan-
cen zu bieten, die sie brauchen. Wenn die Politik 
mitspielt! Die Wirtschaft sagt: Der große Fach-
kräftemangel kann nur gelöst werden, wenn man 
Arbeitsmigration nach Österreich sinnvoll regelt. Da 
sollte man beim Paket zur Lehrlingsförderung auch 
an jene denken, die während der Ausbildung von 
Abschiebung bedroht sind und ihnen nicht die für 
Integration so wichtigen Deutschkurse erschweren.
Vor kurzem ging das Schicksal der 18-jährigen Rahaf 

Mohammed al-Kunun um die Welt, die sich aus der 
Enge ihres saudiarabischen Elternhauses ins Aus-
land abgesetzt hat. In Saudi-Arabien geht bis heute 
für Frauen nichts ohne männlichen Vormund; eigene 
Wege zu gehen, ist unerwünscht. Kanada hat der 
jungen Frau Asyl angeboten. Laut Medienberichten 
war es u.a. der Wunsch nach Ausbildungsfreiheit, 
der die saudische Frau aus ihrer Heimat trieb. Bei 
einem so stark medialisierten Fall applaudieren 
die Menschen gerne, wenn die „Story“ ein gutes 
Ende findet. Warum wird dann bei jungen Men-
schen, die aus Afghanistan, Syrien oder anderen 
Kriegsschauplätzen zu uns kommen, ein anderes 

Maß angelegt?

Ähnl ich wie  in 
Asylfragen wird es 
auch bei der Rege-
lung der Mindest-
sicherung oder der 
noch kaum geklär-
ten Gegenfinanzie-
rung der aktuellen 
Steuerreform in den 
Regierungsparteien 
Stimmen geben, die 
aus Vernunft und 
Gewissen anders 
entscheiden wür-
den. Wir fordern 
sie dazu auf, nicht 
zu verstummen. 
Denn wir sollten 

allen Menschen, die Österreich aufgenommen hat, 
die Möglichkeit geben, etwas zu ihrem Unterhalt 
beizutragen, sie am Erwerbsleben teilnehmen las-
sen oder für ihre gute Ausbildung sorgen. Alles 
andere ist entwürdigend und nicht zuletzt für das 
Sozialsystem kontraproduktiv. 

Mag.a Brigitte Reiter kandidiert gemeinsam mit 
Stefan Taibl an der Spitze für die AUGE/UG Nieder-
österreich zur AK-Wahl. Sie ist Lehrgangsleiterin 
an der Donau-Universität Krems, Stadträtin der 
Grünen in Langenlois und AK-Rätin.

Alternative 01/02 2019 Thema

v.l.n.r.  Wolfgang Studeny, Monika Hobek-Zimmermann, Stefan Taibl, Brigitte Reiter, 
Renate Partei, Walter Waiss  Foto Johanna Folkman

VERNUNFT VoR PARTEILINIE? 
JA, ES DARF AUCH EIN BISSERL MEHR SEIN!
Zu Jahresbeginn 2019 tauchte eine interessante Nachrichtenmeldung auf: Der 
Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll unterstützt die Initiative „Ausbildung statt 
Abschiebung“ des Grünen Landesrats Rudi Anschober (OÖ), während die aktuelle 
Landeshauptfrau Mikl-Leitner vom „Asyl durch die Hintertür“ spricht.
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Der neue AUGE/UG-Spitzenkandidat heißt Georg 
Gossi. Er ist Küchenmeister und tritt erstmals als 
Kandidat zur AK-Wahl an. Gossi will sich vor allem für 
mehr Verteilungsgerechtigkeit stark machen:  „Ich will 
mich dafür einsetzen, dass die Früchte der geleisteten 
Arbeit vor allem jenen zukommen, die diese Arbeit 
verrichten. Weil die wirklichen Leistungsträger nicht 
in den Chefetagen der Konzerne sitzen, sondern in 
der Werkshalle, an der Kassa, hinterm Herd, auf der 
Baustelle oder am Fließband stehen. Der Wert unserer 
Arbeit muss vor allem uns zu Gute kommen, darum 
trete ich für die Selbstbestimmung der Arbeiterinnen, 
Arbeiter und Angestellten ein.“
 
Auf Platz zwei kandidiert Aliz Sagi, ebenfalls ein Neu-
einsteigerin, die im Lebensmittelhandel beschäftigt ist.  
Sie will sich vor allem für mehr Mitbestimmung und 
Fairness in der Arbeitswelt engagierten: „Ich kämpfe 
für mehr Demokratie in den Betrieben. Gerade im 
Handel sind faire Entlohnung und faire Arbeitszeiten 
noch immer keine Selbstverständlichkeit.“
 
Volle Unterstützung bekommen die „Neulinge“ vom 
Listendritten und bisherigen AK-Rat Wolfgang 
Weeber, streitbarer Betriebsrat und Rechtsberater 
in der Flüchtlingsbetreuung. Warum er wieder zur 
AK-Wahl kandidiert? Sein klares Statement:   „Wir 
werden uns noch wundern, was alles möglich wäre, 
hieß es 2016. Ich wundere mich nicht mehr, (Ich bin 
schon grantig), was die aktuelle Regierung speziell mit 
uns ArbeitnehmerInnen aufführt! Diese Politik braucht 
Opposition und zwar auch Grüne und Alternative!“. 

Platz 4 nimmt die Büroangestellte Marika Mauk ein, 
auf Platz 5 die Einzelhandelskauffrau Claudia Krojer.
Bei den AK-Wahlen 2014 erreichte die AUGE/UG 3,1 
Prozent der Stimmen und 1 Mandat.

AK-Wahl im Burgenland 
20. März bis 2. April 2019

A
U

GE
/U

G 
B

U
R

GE
N

LA
N

D Mit neuer Spitze in die 
AK-Wahl
Die AUGE/UG ist eine der 

„jüngeren“ Landesorgani-
sationen der Alternativen, 
Grünen und Unabhängigen 
GewerkschafterInnen und 
traditionellerweise kein 
e infaches Pf laster.  Mit  
Georg Gossi gehen die Alter-
nativ-GewerkschafterInnen 
mit einem neuen Spitzenkan-
didaten in die AK-Wahlen.
 



9 Alternative 01/02 2019Alternative 01/02 2019 Thema

AUGE/UG BEI DEN AK WAHLEN – 
AUCH IN DEN BETRIEBEN DER PoST 
UND TELEKoM
Die Österreichische Post und die A1 Telekom zählen 
neben den Universitäten und dem Öffentlichen Dienst 
hinsichtlich der Beschäftigten Anzahl zu den größten 
Arbeitgebern in Wien. Aus diesem Grund wird es in 
den Betrieben AK Wahlbüros geben.

Da die Interessenvertretungen der ArbeiternehmerIn-
nen im Allgemeinen, insbesondere die Arbeiterkammer 
massiven Angriffen durch die Regierungsparteien 
ausgesetzt sind, ist es wichtig, dass möglichst viele 
ArbeitnehmerInnen zu den innerbetrieblichen Wahlur-
nen wählen gehen. Eine hohe Wahlbeteiligung bei der 
AK Wahl legitimiert die Arbeiterkammer zum einen 
in ihrem Fortbestand und wird zum anderen Einfluss
darauf haben, in welcher Form dieselbe weiterbestehen 
wird. Jedenfalls bleibt zu hoffen, dass die doch eher 
bescheidene Wahlbeteiligung von unter 40 Prozent in 
der A1 Telekom bei den AK Wahlen 2014 übertroffen 
werden wird. 

Wir als Unabhängige GewerkschafterInnen in den 
Betrieben der GPF schicken drei Kandidaten auf der 
AUGE/UG Liste an den Start. Heimo Eberhard (Perso-
nalvertreter in der A1 Telekom) kandidiert auf Platz 
16, Mario Wanda (UG Aktivist im Verteilerzentrum der 
Post) auf Platz 29 und Harald Beza (Ersatz Personal-
vertreter in der A1 Telekom) auf Platz 30. Derzeitiger 
AK Rat Peter Gross (UG Aktivist im Verteilerzentrum 
der Post) hört als AK Rat auf und kandidiert bei dieser 
Wahl nicht mehr. Wir danken ihm für seinen Einsatz!
Als Schwerpunktthemen haben wir uns insbesonde-
re den Kampf gegen prekäre Beschäftigungsformen, 
Stichwort „Leiharbeit“, Arbeitszeitverkürzung anstatt 
dem Gegenteil davon und nachhaltige Strategien zur 
Arbeitsplatzsicherung auf unsere Fahnen geschrieben.
Wir sind zuversichtlich, dass unsere KollegInnenschaft 
ihre Stimme den Fraktionen geben wird, die sich 
ernsthaft für die Rechte der ArbeitnehmerInnenschaft 
einsetzt und gegen die arbeitnehmerInnenfeindlichen 
Maßnahmen der Regierung ankämpft. 

Daher bei den AK Wahlen Wien 2019: 
Liste 4, AUGE/UG wählen! 

Heimo Eberhard ist Personalvertreter in der A1 Telekom 
und Vorsitzender von we4you/UG

Foto Johanna Folkman

links
Mario Wanda

unten
Heimo Eberhard
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Bei den Bahn-Kollektivvertragsverhandlungen wurde erst in der zehnten 
Verhandlungsrunde eine Einigung erzielt. Die Gehälter für die rund 40.000 
Beschäftigten steigen rückwirkend ab 1. Juli 2018 um 3,4 Prozent. Bei den 
Lehrlingsentschädigungen liegen die Anhebungen zwischen 4 und 10 Prozent. 
Wir wollten von Andreas Czipin, Betriebsrat und Zentralbetriebsrat bei den 
LokführerInnen,in St. Pölten eine Einschätzung des Verhandlungsergebnisses 
und der aktuellen Lage im Betrieb.

Wie waren die Kollektivvertrags-Ver-
handlungen, wie schätzt ihr das Ergebnis 
ein?
Als Nichtmitglied des Verhandlungsteams, 
kann ich nur nach „Verhandlungsteaminfos“ 
urteilen. Es war mühsam, da wir seit Juni auf 
ein Ergebnis warteten und die Sozialpartner-
schaft auf dem Prüfstand stand. Hoffentlich 
beginnen heuer bereits im März die Gesprä-
che. ;-) Das Ergebnis ist schwer einschätzbar, 
da die Umsetzung der Ergebnisse noch nicht 
bei den MitarbeiterInnen angekommen ist. 
Welche Verhandlungserfolge gelten für wen? 
Wir haben an die 20 Kollektivverträge in der 
ÖBB und selbst bei den LokführerInnen der 
ÖBB drei KV`s - aber durch unseren darüber 
geltenden ÖBB KV sind den Betroffenen 
die einzelnen Unterschiede kaum bekannt. 
Daher auch mein Vorwurf der absichtlichen 
Nichtinformation der MitarbeiterInnen, da 
Ahnungslose leichter manipulierbar sind. 
Fragen wie „Wer bekommt Zusatzurlaubstage“ 
oder „Wer bekommt eine bessere Abgeltung 
der Nachtarbeit?“ - nur EU-KV`lerInnen, 
die nicht bei der ÖBB beschäftigt sind? Wie 
erfolgt die erfolgreich verhandelte, Nachtar-
beitszeitguthabenkonsumation/Überstunden 
als Freizeit-Umsetzung?

Habt ihr einen Unterschied zu frühe-
ren Verhandlungen gemerkt, verhalten 
sich die Arbeitgeber anders, weil es eine 
schwarz/blaue Regierung gibt?
Laut Berichten der VerhandlerInnen verhal-
ten sich die Arbeitgeber anders als früher, 
jedoch richtungslos, noch dazu, wo unser 
Gegenüber-Chefverhandler dieses Jahr die-
ses Amt nicht mehr inne haben könnte (der 
jetzige hat nur 15% der Eisenbahnarbeitgeber 

vertreten, da er kein ÖBBler war). Unser neu-
er Vorstandschef hat bereits als Aufsichts-
ratsvorsitzender neue Ideen zur Sprache 
gebracht, welche das „Kammersystem“ als 
solches in Frage stellen könnten. Hier ist 
oberste Aufmerksamkeit geboten. Unsere Ar-
beitgebervertreterInnen dürften nur spärlich 
Infos von der Regierung erhalten. Es erweckt 
den Eindruck, die Regierung „macht einfach“ 
und schaut was eventuell - nach Monaten 
oder Jahren - zurück genommen werden 
muss. Dadurch entstehende Scherbenhau-
fen sollten schon jetzt Maßnahmen in der 
ArbeitnehmerInnenvertretung hervorrufen.

Wie ist die Stimmung unter den  
KollegInnen?
Die Stimmung ist mies, durch die vorherr-
schende Unkenntnis und Desinformation 
bezüglich Umsetzung von Gerichtsurteilen/
Verhandlungserfolgen. Wenn positive Ver-
handlungsergebnisse nicht bei den Mitar-
beiterInnen ankommen (Umsetzung) ist „tue 
Gutes und sprich darüber“ nicht umgesetzt 
worden.

Wie ist die aktuelle Lage in der ÖBB 
als Organisation?
Mit dem neuen Aufsichtsrat und Finanz-
vorstand kommt jemand „zurück“, der die 
ÖBB kennt und sich der Rückendeckung der 
Politik sicher sein kann. Den Vorstandsvor-
sitzenden der ÖBB-Holding AG kennt dieser 
von früher  und da die ÖBB-Infra bei uns 
sowieso Narrenfreiheit hat, werden Hoffnun-
gen für mehr Verantwortungsbewusstsein 
im Konzern nur schwer erfüllt werden. Im 
Managementbereich ab der 2. Ebene ist Ver-
antwortung nur eine Buchstabenreihenfolge.EI
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Manche meinen, die Bahn muss wett-
bewerbsfähiger werden, andere sie muss 
privatisiert werden bzw. auf Liberalisie-
rung vorbereitet werden, damit sie auf 
den Markt bestehen kann - wie siehst 
du das? 
Das ist alles Schwachsinn. Es würde keine 
Westbahn fahren ohne „nicht private Fremd-
gelder“. Die Westbahn fährt mit wieviel Pro-
zent an Leasingtriebfahrzeugführerpersonal? 
Wir ÖBB TriebfahrzeugführerInnen machen 
Millionen von Überstunden im Jahr. Es gibt 
keine Alternative zum Staat, jeder der etwas 
anderes behauptet, will nur seinen Vorteil 
irgendwo lukrieren. Kennt wer ein Unter-
nehmen mit diesen Überstundenzahlen und 
einem Altersdurchschnitt von fast 50 Jahren 
bei den Mitarbeitern? Welcher Markt soll 
diese Leistung vollbringen?

In einem Kurier Artikel wurde vor 
kurzem der „schwächliche Gesundheits-
zustand“ der Bahnbediensteten kritisiert, 
das Management hofft, dass die Fusion 
mit der Beamtenversicherung hier Ab-
hilfe schafft - sind ÖBBlerInnen wirklich 

„schwächlich“, oder machen die (Arbeits)
Bedingungen krank und inwiefern sollte 
eine Fusion da eine Lösung bieten?
Überstunden pro MitarbeiterInnenkopf,  
Lebensalter, Nachtbelastung, unregelmäßige 
Arbeitszeiten sollen sich nicht mehr negativ 
auswirken, wenn Krankenkassen fusioniert 
werden?  Da sollten Schlachten auf den 
richtigen Schauplätzen geführt werden und 
rasch eine Lösung gefunden werden im Sinne 
der Versicherten. Mein Diskussionsbeitrag 
wäre grundsätzlich, ab 45 Jahren mit jedem 
Lebensalter die jährliche Pflichtleistung um 
eine Stunde zu reduzieren. Warum auch nicht 
außerhalb des Bahnbereichs? Von unserer 
ArbeitnehmerInnenvertretung erfolgreich 
verhandelte, und funktionierende betrieb-
liche Maßnahme zu Alter und Arbeit sollte 
beim Thema „krankmachende Arbeitsbedin-
gungen“ eine Vorreiterrolle spielen.

Der Privatanbieter Westbahn fährt 
nur die profitable Westbahnstrecke - 
wie kann eine Aufrechterhaltung der 
nicht-profitablen Strecken gewährleistet 
werden?

Durch Erhöhung vom Streckenangebot in 
Verbindung mit der  Ausbildung der dazu 
benötigten MitarbeiterInnen mit einem Be-
trachtungszeitraum von Jahren und nicht 
Quartalen. Siehe Bahnhof Tullnerfeld, seit 
dessen Inbetriebnahme wurde die Park&Ri-
defläche schon mehrmals vergrößert! Ein 
vermehrtes Angebot wird angenommen, 
doch bis vor kurzem ging es nur ums Zusper-
ren, damit mit billigeren Arbeitskräften (Bus, 
Landesbahnen) die Aufgaben übernommen 
werden konnte. (Steuermittelvergabe dann 
an Wen?)

Hat der Staat die Aufgabe für gute 
öffentliche Verkehrsmittel zu sorgen 
oder sollte das dem Markt überlassen 
werden?
Der öffentliche Verkehr muss in sinnvoller 
Abhängigkeit/Zusammenarbeit von Schie-
ne&Strasse erfolgen. Warum die Infra-ÖBB 
und Asfinag mehr Gegner als Verbündete 
sind verstehen wohl nur die „Betonierer“ 
auf beiden Seiten. Der Markt hat nur Ge-
winninteressen und hätte keine Chance bei 
den BürgerInnen/WählerInnen, würde die 
öffentliche Hand seine Fehler um 90% redu-
zieren. Der Markt ist nicht so gut sondern die 
öffentliche Hand im „ über den Tellerrand 
blicken“ so schlecht.

Die Förderung der öffentlichen Verkehrsmit-
tel führt zu einer Förderung umweltfreund-
licher Fortbewegung und gleichzeitig zur 
Förderung sozial Schwacher. Daher mein 
Diskussionsbeitrag bis wie viele Reisekilo-
meter/Uhrzeit sollte der öffentliche Verkehr 
unentgeltlich erfolgen, wobei die Personal-
betreuung in den Zügen, davon unabhängig, 
wieder alten Standard erreichen sollte.

Danke für das Interview!
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Gefährliche Mischung aus Zynismus, 
Perspektivenraub und Ressentiments 

„MINDESTSICHERUNG NEu“
Die von der Bundesregierung präsentierten Vorschläge für eine Reform der Mindestsi-
cherung sind eine gefährliche Mischung aus Zynismus und Perspektivenraub. Mit ‚neuer 
Gerechtigkeit‘ hat das alles wenig zu tun, dafür umso mehr mit einer wiederaufgewärmten 
Sozialschmarotzerdebatte, aufgeladen mit einer ordentlichen Portion Ressentiments.

Kinderreiche, arme Familien zahlen drauf
Besonders zynisch sind die Kürzungen bei kinderreichen Familien. Während sich reiche Fami-
lien über großzügige Steuergeschenke freuen dürfen – Stichwort Familienbonus – kürzt diese 
Regierung armen Familien mit Kindern die finanzielle Unterstützung. Damit droht ein Anstieg 
von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung. Das ist ein mutwilliger Perspektivenraub an Kin-
dern, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind.

Was hat Armutsbekämpfung mit Deutschkenntnissen zu tun? 
Eine vollkommene Themenverfehlung ist die Koppelung der Höhe der Mindestsicherung an 
Deutschkenntnisse: Die Mindestsicherung ist ein Instrument zur Absicherung gegen Armut und 
keine Maßnahme zum Spracherwerb. Die Höhe der Mindestsicherung liegt bereits unter der 
Armutsgefährdungsschwelle, eine weitere Kürzung würde die Armut noch verstärken! Würde 
es die Regierung mit Integration tatsächlich ernst nehmen, würde sie den Zugang zum Arbeits-
markt für AsylwerberInnen erleichtern, jugendlichen Flüchtlingen nicht die Lehre verunmögli-
chen und mehr Geld für Deutschkurse in die Hand nehmen.

Tatsächlich betreibe die Regierung allerdings das genaue Gegenteil: Sie erschwert Integ-
ration und straft dann auch noch jene, die Opfer dieser Desintegrationspolitik geworden 
sind. Einmal mehr zeigt sich, dass es dieser Regierung nicht um die Lösung von Integ-
rationsproblemen geht, sondern sie diese mit voller Absicht erzeugt, um dann auf dem 
Rücken der Betroffenen ihre rechtspopulistische Politik zu betreiben.

Wo bleibt Recht auf Bildung, Qualifikation und Betreuung?
Was dagegen in den Mindestsicherungsplänen fehlt, sind Maßnahmen, die aus der Mindest-
sicherung führen würden: Wenn es darum geht, konkrete Hilfe aus einer Notlage anzubieten 
und Mindestsicherungsbeziehende dabei zu unterstützen, wieder auf eigenen Beinen zu stehen, 
lässt die Regierung erwartungsgemäß aus. Nach wie vor ist kein Recht auf Bildung, auf Quali-
fikation und eine entsprechende Betreuung vorgesehen. Auch bleibt der Zugriff auf Ersparnisse 
aufrecht, was Notlagen noch zu verstärken droht. Das Schonvermögen in der Mindestsicherung 
liegt deutlich unter den Vermögensgrenzen bei Hartz IV. Und Hartz IV gilt schon als Armuts-
falle.
Die Mindestsicherungspläne von Schwarz-Blau belegen einmal mehr, dass es dieser 
Regierung mit Armutsbekämpfung nicht ernst ist. Die Regierung befördert Spaltung 
statt sozialen Zusammenhalt und agiert – frei nach Erich Kästner – nach dem Motto 
‚Reiche haben Armut gern‘. Diese Regierung ist und bleibt was sie ist: Eine Regierung 
der Industriellen, Vermögenden und reichen Spender.

Klaudia Paiha ist Bundessprecherin der AUGE/UG und Spitzenkandidatin der AUGE/UG 
Wien für die AK Wahl.

Gewerkschaft & Betrieb
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DIE KRANKEN BESTEHLEN, DEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN GEBEN
Die Bundesregierung fladert 82 Prozent der krankenversicherten Menschen 
bis 2023 eine halbe Milliarde Euro für Gesundheitsleistungen.

Die Schlagworte „Zusammenlegung“ und „Patienten-
milliarde“ stehen im Vordergrund der öffentlichen 
Debatte um das Sozialversicherungsorganisations-
gesetz (SV-OG), das im Dezember im Parlament 
beschlossen wurde. Im öffentlichen Diskurs bisher 
untergegangen ist, dass den Gebietskrankenkassen, 
die zukünftig zur Österreichischen Gesundheitskas-
se (ÖGK) zusammengeschlossen werden sollen, mit 
dem Gesetz sehr viel Geld weggenommen werden 
wird. 470 Millionen Euro werden es in den nächsten 
fünf Jahren sein. Diese Mittel braucht die ÖGK 
aber für Behandlungskosten, Medikamente oder 
Krankengeld. In Teil zwei unserer kurzen Serie zur 

„Reform der Sozialversicherung“ listen wir jene 
Mittel auf, die der ÖGK entzogen werden sollen.
Etwa 7,2 Millionen Menschen, also 82 Prozent der 
Bevölkerung, haben Anspruch auf Leistungen einer 
Gebietskrankenkasse. Bei einem Gesamtbudget von 
rund 15 Milliarden Euro ist für 2020 ein Defizit 
von 73 Millionen vorhergesagt. Da erstaunt es ein 
wenig, dass der Gesetzgeber der ÖGK zusätzlich 
Mittel wegnehmen und das zu erwartende Defizit 
deutlich erhöhen will.

Pauschale Schädigung der Gebietskrankenkassen

Als Schritt der Entbürokratisierung wurde im Jahr 
1975 gesetzlich festgelegt, dass die Unfallversiche-
rung jährlich den Krankenkassen einen bestimmten 
Betrag zur Behandlung von Arbeitsunfällen und Be-
rufserkrankungen in deren Einrichtungen zu über-
weisen hat. Dieser sogenannte „besondere Pauschbe-
trag“ nach § 319a ASVG wird jährlich valorisiert und 
beträgt im Jahr 2018 ca. 209 Millionen Euro. Zu viel 
nach Ansicht der Unfallversicherung: Eine Einzelfal-
labrechnung würde nur etwa 58 Millionen kosten, so 
die AUVA.

Ob dies wirklich so ist, sei erst einmal dahingestellt. 
Die eingangs dargestellte Budgetlage der Gebiets-
krankenkassen mit einem Defizit zeigt deutlich, 
dass dieses Geld benötigt wird, um Gesundheits-
leistungen zu bezahlen. Mit dem Sozialversiche-

rungs-Organisationsgesetz soll dieser „besondere 
Pauschbetrag“ ab 2019 eingefroren, also nicht mehr 
jährlich erhöht, und ab 2023 gänzlich abgeschafft 
werden. Das erhöht aber das Defizit der Gebiets-
krankenkassen bzw. ab 1.1.2020 der Österreichischen 
Gesundheitskasse, wie Tabelle 1 zeigt.
Spätestens ab dem Jahr 2023 geht es nicht mehr 
nur um fehlende ein- oder zweistellige Millio-
nenbeträge, sondern um mehr als 200 Millionen 
Euro pro Jahr. Da stellt sich doch die Frage, ob 
die Gebietskrankenkassen nicht vielleicht doch 
Anspruch auf dieses Geld hätten. Seit 1975 hat 
sich die Rechtslage zur Anerkennung von Ar-
beitsunfällen und Berufserkrankungen kaum, die 
Arbeitsrealität der Bevölkerung aber sehr erheblich 
verändert: Am Weg von der Produktionsgesellschaft 
der 1970er zur Dienstleistungsgesellschaft des 21. 
Jahrhundert ist die Zahl der Arbeitsunfälle stark 
gesunken. Dafür sind typische Erkrankungen von 
Dienstleistungs- und Büroberufen angestiegen: Seit 
dem Jahr 1990 hat sich die Zahl der Krankmeldun-
gen wegen psychischer Erkrankungen verdreifacht. 
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates 
oder der Augen (infolge der Bildschirmarbeit) sind 
ebenfalls angestiegen. Diese Kosten übernimmt 
jedoch nicht die Unfallversicherung, sondern die 
Krankenversicherung. Psychische Erkrankungen 
als Berufskrankheit anzuerkennen ist der Unfall-
versicherung sogar ausdrücklich untersagt.

Krankenversicherung soll Privatklinik finanzieren

Ein dazu vergleichsweise kleiner Verlust entsteht 
der neuen ÖGK ab 2020 aus jenen 14,7 Millionen 
Euro, die zukünftig von der Krankenversicherung 
zusätzlich in den Privatkrankenanstalten-Finanzie-
rungsfonds PRIKRAF bezahlt und jährlich erhöht 
werden müssen. Diese zusätzlichen Mittel fließen 
in neu hinzukommende Privatklinik, nämlich die 
Privatklinik Währing. In die Medien gelangte der 
Fall, weil der medizinische Leiter der Privatklinik 
ein persönlicher Freund von Vizekanzler Strache ist.
Mittel aus dem PRIKRAF– im Jahr 2018 ca. 125 

Gewerkschaft & Betrieb



14 Alternative 01/02 2019Gewerkschaft & Betrieb

Tabelle 1

Tabelle 2

Tabelle 3

Tabelle 4

Tabelle 5

Tabelle 6

Millionen Euro – gibt es für Leistungen, deren Kosten auch in 
öffentlichen Spitälern von der öffentlichen Hand getragen würden. 
Dennoch hat der PRIKRAF einen gesundheitspolitisch fragwür-
digen Lenkungseffekt: Es ist nicht leicht nachvollziehbar, warum 
private Krankenanstalten für Leistungen Geld erhalten sollen, die 
in öffentlichen Spitälern in der Regel qualitativ besser und für die 
PatientInnen auch billiger erbracht werden könnten. Faktisch stellt 
der PRIKRAF eine Grundsicherung für Gesundheitseinrichtungen 
dar, die regelmäßig für medizinische Leistungen genutzt werden, 
die eben nicht von der öffentlichen Hand getragen werden (wie 
etwa Schönheitsoperationen).
Da der PRIKRAF auch Mittel aus anderen Versicherungsträgern 
als den Gebietskrankenkassen erhält, belastet nicht der gesamte 
Mehrbetrag die ÖGK (siehe Tabelle 2).

Staatliche Gesundheitsbeihilfe für Kassen wird gekürzt

Die Gebietskrankenkassen erhalten derzeit über einen Ausgleichs-
fonds der Gebietskrankenkassen eine „Beihilfe“ aus dem Bundes-
budget in der Höhe von € 135 Millionen, die jedes Jahr aufgewertet 
wird (§1a GSBG). Diese Mittel werden für Gesundheitsleistungen 
benötigt. Nachdem die Gebietskrankenkassen in der ÖGK aufgehen, 
wird der Ausgleichsfonds durch einen Innovationsfonds ersetzt. 
Die Beihilfe wird für die ÖGK von derzeit 135 Millionen (über 
mehrere Umwege) auf 115 Millionen Euro gekürzt. Dazu wird auch 

die jährliche Aufwertung abgeschafft. In 
vier Jahren verliert die ÖGK aus diesem 
Grund 125 Millionen Euro (Tabelle 3).

Zwischensumme der Kürzungen und die 
„Patientenmilliarde“

Allein auf Grund der drei bisher dar-
gestellten gesetzlichen Bestimmungen 
werden der ÖGK, in der zukünftig 82% 
aller ÖsterreicherInnen versichert sein 
werden, in den nächsten fünf Jahren 
zumindest 473 Millionen Euro an Mittel 
gekürzt (Tabelle 4).

Zur Bewerbung des SV-OG hat die Regie-
rung eine Patientenmilliarde versprochen, 
also Einsparungen bei FunktionärInnen 
und in der Verwaltung in der Höhe von 
einer Milliarde Euro, die den PatientIn-
nen zu Gute kommen sollen. Dass diese 
Behauptung völlig absurd und unrealis-
tisch ist, haben wir in Teil eins dieser 
Serie dargestellt. Doch selbst die völlig 
absurde Behauptung der Bundesregierung, 
in vier Jahren 30 Prozent des Verwal-
tungsaufwands der Kassen reduzieren 
zu können, wiegt nicht die in Tabelle 
vier dargestellten Mittelkürzungen auf. 
Tabelle 5 zeigt die Entwicklung der Ver-
waltungskosten bei der ÖGK bis 2023 und 
die nach Angaben der Bundesregierung 
angeblich erzielbaren „Einsparungen“.

In keinem einzigen der Jahre 2020 bis 2023 
kommen die von der Regierung in der 
Wirkungsfolgenabschätzung genannten 
Einsparungen auch nur in die Nähe der 
entzogenen Mittel (Tabelle 6).

Selbst wenn, was faktisch undenkbar ist, 
die Phantasieeinsparungen der Bundes-
regierung tatsächlich erreicht werden 
könnten, würden der ÖGK bis 2023 zumin-
dest etwa 230 Millionen Euro entzogen 
werden. Und da die Verwaltungskosten 
in dieser absurden Annahme ja bereits 
um 30% gekürzt sind, können derartige 
Beträge ausschließlich durch schlechtere 
Gesundheitsleistungen für die Versicher-
ten eingespart werden.

Die Bundesregierung spielt ein falsches 
Spiel

Hinzuzufügen bleibt: In dieser Rechnung 
sind weder die Zusatzkosten eines allfäl-
ligen österreichweiten Honorarschemas 
für ÄrztInnen noch zu erwartende Fusi-
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onskosten enthalten. Die tatsächlich zu erwartenden 
Mehrbelastungen und Mittelentzüge für die ÖGK sind 
also sehr wahrscheinlich deutlich höher, als in diesem 
Beitrag dargestellt. Damit stellt sich aber die Frage, 
warum die Bundesregierung ein Gesetz beschließen 
lassen will, dass die Krankenversicherung von vier 
Fünftel der Menschen in diesem Land zwangsläufig 
in ein dauerhaftes Defizit zwingt? Selbstverständlich 
gibt es immer mehrere mögliche Antworten: Eine 
könnte Ignoranz heißen. Viel wahrscheinlicher ist 
aber, dass die Bundesregierung die Krankenversiche-
rung ganz absichtlich zerstören will. Das wiederum 
kann nur privaten Versicherungsunternehmen einen 
Vorteil bringen.

Lukas Wurz, AK Rat, kandidiert erneut für die 
AUGE/UG Wien bei der AK Wahl 2019

zunächst erschienen auf reflektive.at

Offenlegung gemäss §25 Mediengesetz

Medieninhaber der „Alternative“ ist der Verein  
„Alternative und Grüne GewerkschafterInnen - UG“. 
Mitglieder des Bundesvorstandes sind: Klaus Brand-
huber, Martin Gstöttner, Viktoria Spielmann, Klaudia 
Paiha, Julia Nusko, Can Bozgül. Herausgegeben wird 
die „Alternative“ von den „Unabhängigen Gewerk-
schafterInnen im ÖGB“ (UG). Die Unabhängigen 
GerwerkschafterInnen - ein Zusammenschluss über-
parteilicher und unabhängiger Listen im ÖGB - sind 
eine Gewerkschaftsfraktion, die für die Demokra-
tisierung der Arbeitswelt und der Gewerkschaften 
eintritt. Die Linie der „Alternative“ wird von diesen 
Intentionen bestimmt. Geschäftsführender Vorsit-
zender der UG ist Markus Koza, Finanzreferentin 
ist Vera Koller. 
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Und nun darf ich mich meinen sozialde-
mokratischen FreundInnen oder besser 
GenossInnen zuwenden.
Zunächst zum Arbeitszeitgesetz: Dass 
wir da einer Meinung sind und diese 
Novelle samt und sonders ablehnen, ist 
klar.
ABER: Habt ihr nicht selbst schon seit 
Jahrzehnten in vielen Kollektivverträgen 
und auch z.B. im alten § 7 (4) AZG nicht 
schon die Büchse der Pandora geöffnet? 
Mir wurde von einigen KollegInnen, auf 
die Frage hin, warum sie sich nicht an 
den Protesten gegen den 12 Stunden-Tag 
beteiligen gesagt, den habe ich schon seit 
langem, für mich ist das nix besonderes, 
warum regst du dich auf !

Wir hatten 2016 im Durchschnitt 424.000 
Arbeitslose inkl. 67.000 Schulungsteil-
nehmerInnen. Das ist eine Arbeitslosen-
quote von 11,8 %! Das war die höchste 
seit dem Ende des 2. Weltkrieges. 2017 
hatten wir 412.000 Arbeitslose (inkl. 
72.000 SchulungsteilnehmerInnen) oder 
11,3 %. Von September 2017 bis Septem-
ber 2018 sank die Zahl der Arbeitslosen 
(inkl. SchulungsteilnehmerInnen) gerade 
einmal um 8 %. Sie halten noch immer 
bei 344.921 Personen! Die bereinigte 
Registerquote liegt noch immer bei 8,5 %.
Die Arbeitslosenfrage und die Klima-
katastrophe sind die entscheidenden 
gesellschaftspolitischen Fragen unserer 
Zeit! Und nicht die Migration!

Wir brauchen öffentliche Investitionen in Infrastruk-
tur (aber keine neuen Autobahnen und Landesbahnen), 
Schulen, Pflegeeinrichtungen und endlich eine ökosoziale 
Steuerreform mit einer Entlastung des Faktors Arbeit und 
einer Belastung des natürlichen Ressourcenverbrauchs 
wie z.B. eine Kerosinsteuer! Und natürlich brauchen wir 
eine radikale Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro 
Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich!
Damit können wir das Arbeitslosenproblem lösen!
Zum zweiten Thema Novelle des ASVG bzw. der Übertitel 

„Fusion der GKK zu einer Österreichischen Gesundheits-
kasse“.
Einmal davon abgesehen, dass die zentralen offenen 
gesundheitspolitischen Fragen mit dieser sog. Reform 
nicht einmal angeschnitten werden, ich erinnere nur an 
die hohe Spitalslastigkeit, Finanzierung aus einer Hand, 
überhöhte Preise von neuen Medikamenten (Mazzucato) 
etc. 
Für mich gibt es mehrere Punkte die m.E. in der Ver-
gangenheit ziemlich schief gelaufen sind. Zum einen die 
Wahrnehmung, dass den Versicherten nicht bewusst ist, 
dass das IHRE Versicherung ist. 
Es ist den Versicherten diese Tatsache leider niemals 
nachhaltig vermittelt worden.
Daher können auch Kurz und Strache diesen falschen 
Vorwurf machen, die Reform würde nur die Privilegien 
der Sozialversicherungs-Funktionäre treffen, ohne dass 
gleich ein Sturm der Entrüstung der Versicherten losbricht.
Das wir, und auch ich bin Vorstandsmitglied der Wiener 
Gebietskrankenkasse, nur ihre VertreterInnen sind, ist 
im Bewusstsein unserer Kolleginnen und Kollegen nicht 
verankert! Wir hätten schon längst sog. Sozialwahlen 
(z.B. im Zuge der AK-Wahlen) veranstalten müssen, damit 
das den Menschen bewusst geworden wäre, dass es sich 
um IHRE Versicherung handelt!

Liebes Präsidium, liebe Renate, liebe Kolleginnen 
und Kollegen!
Dass ich diese Politik der türkis-blauen Regierung 
ablehne ist selbstredend und habe ich in mehreren 
Redebeiträgen aber auch öffentlichen Zeitungskom-
mentaren hinlänglich bewiesen. Ich werde mich daher 
in meiner Wortmeldung mit anderen, mir wichtigen 
Fragen auseinandersetzen, bei denen ich anderer  
Meinung bin als meine hier anwesenden Kolleginnen 
und Kollegen.

Foto Mario Lechner
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Auszug aus der Rede zur 
166. Hauptversammlung 
der Bundesarbeitskammer, 
29.11.2018, St. Pölten
Fritz Schiller

Ein zweiter wichtiger Punkt betrifft  die 
sog. solidarische Versicherung. M.E. soll-
te eine solidarische Versicherung alle 
ArbeitnehmerInnen im Rahmen einer 
Pf lichtversicherung in Österreich in-
kludieren.
Dem ist aber nicht so! Es gibt nämlich 
neue Länder-Gebietskrankenkassen, die 
teilweise sehr eifersüchtig auf ihre Län-
derfinanzen schauen. Ein leider jüngstes 
Beispiel dafür war eine Aussage auf der 
Solidaritätsdemo in Vorarlberg als der 
Regionalsekrektär der GPA-djp und 
mein langjähriger Gewerkschaftskolle-
ge Bernhard Heinzle laut Standard vom 
18.10.2018 sagte: „Das Geld der Vorarl-
berger muss in Vorarlberg bleiben!“
Diese Aussage ist, wenn sie so gefallen 
ist, zurückzuweisen – sie widerspricht 
einer solidarischen österreichweiten 
Krankenversicherung.
Wieso? Viele von euch kennen den sog. 
Ausgleichsfonds im ASVG. Dieser Fonds 
wird aus allen Einnahmen der neuen Ge-
bietskrankenkassen gespeist und zwar zu 
jeweils 1,64 %. Ich glaube das waren im 
letzten Jahr an die 17 Mio Euro. 
Wieso ist ein Ausgleichsfonds wichtig?
Es gibt unterschiedliche Risikostruk-
turen innerhalb der Bundesländer, für 
die die Gebietskrankenkassen aber 
nicht verantwortlich sind. Das sind z.B. 
der Anteil der Arbeitslosen, die keine 
Krankenversicherungsbeiträge bezahlen 
oder die Beschäftigtenstruktur. Je höher 

der Anteil von z.B. teilzeitbeschäftigten Frau-
en im Vergleich zu einem anderen Bundesland 
ist, umso geringer sind die Beitragseinnahmen. 
Ebenso wenn mehr Dienstleistungsbetriebe im 
Vergleich zu Industriebetrieben in einem Bun-
desland ansässig sind. All diese Faktoren führen 
dazu, dass die Einnahmen in einem Bundesland 
relativ geringer sind als die eines anderen. Das 
hat nichts mit übermäßigen Ausgaben in einer 
Gebietskrankenkasse zu tun! 
Für den Ausgleich der unterschiedlichen Finanz-
gebarung unter den Gebietskrankenkassen soll 
der Ausgleichsfonds dienen. Dieser Fonds wird 
aus allen Einnahmen der neun Gebietskran-
kenkassen gespeist und zwar mit jeweils 1,64 %  
(§ 447a ASCG). 

Ich war aus diesem Grund immer ein Anhänger 
der Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen 

– natürlich unter ganz anderen Voraussetzun-
gen als sie jetzt durchgezogen wird. Wir können 
durchaus diskutieren, ob eine Österreichische 
Gesundheitskasse, wie sie jetzt genannt werden 
soll, zu groß ist. Entscheidend ist aber die solida-
rische Versicherung für alle ArbeitnehmerInnen.
Alle ArbeitnehmerInnen? Natürlich auch mit 
denjenigen der Beamten- und Eisenbahnerver-
sicherungen. Es ist nicht einzusehen, wieso sie 
nicht in die ÖGK eingegliedert werden soll.

Vielen Dank!
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STEUERSENKUNG oHNE 
GEGENFINANzIERUNG = KüRzUNGEN
Schwarz-Blau bastelt an einer „Steuerreform“. Details gibt es noch wenige. Die 
Zielrichtung ist dagegen klar: Steuern und Abgaben runter! Einmal mehr, droht 
eine angekündigte „Steuerreform“ zu einem einzigen ideologisch motivierten 
Steuersenkungsprogramm zu verkommen. Das uns einiges kosten wird. 

Auf 40 Prozent wollten ÖVP und FPÖ 
schon im Wahlkampf die Abgabenquote 
senken. Nun wollen sie es als gemeinsame 
Regierung angehen. Die Abgabenquote in 
Österreich sei im internationalen Vergleich 

viel zu hoch, darum müsse sie runter, die Steuer-
zahlerInnen entlastet werden. Eine Behauptung die 
weitgehend unwidersprochen bleibt – in der öffentli-
chen wie auch in der veröffentlichen Meinung. Dass 
die Steuern runter müssen dürfte breiter Konsens 
sein. Umso mehr diskutiert auch kaum jemand die 
Notwendigkeit einer Steuerreform – auch im Sinne 
einer Steuersenkung. 

Abgabenquote viel zu hoch? Naja ...

Schauen wir uns die Fakten an: Die Abgabenquote 
(Steuern und SV-Beiträge) lag 2017 in Österreich bei 
42,4 Prozent des BIP. Sie liegt damit zwar etwas über 
dem Schnitt der Staaten der Euro-Zone (41,4  Prozent) 
allerdings unter dem Österreichschnitt der Jahre 
2010-2014 (42,7 Prozent) und 2000 - 2009 (43 Prozent). 
Höhere Abgabenquoten haben unter den Euro-Län-
dern Frankreich, Finnland und Belgien, unter den 
restlichen EU-Staaten Schweden und Dänemark, zwei 
Staaten mit einem ähnlich gut ausgebauten Sozial-
staat wie Österreich. Deutlich niedrigere Abgaben-
quoten weisen in der Regel Staaten aus, die deutlich 
schwächer ausgebaute soziale Sicherungssysteme 
und öffentliche Leistungen aufweisen. Die Abga-
benquote in Österreich ist also überdurchschnittlich 
aber gut begründet. Sozialleistungen, öffentliche 
Infrastruktur und Investitionen müssen finanziert 
werden. Ist sozialer Zusammenhalt, Chancen- und 
Verteilungsgerechtigkeit einer Gesellschaft etwas 
wert, wird sie auch bereit sein, die entsprechenden 
Mittel dafür bereitzustellen. Kommt man zusätzlich 
zum Schluss, dass Sozialstaat, Steuern und öffent-

liche Investitionen auch wichtige wirtschafts- und 
lenkungspolitische Funktionen haben, wird man die 
Diskussion rund um eine Abgabenquote ganz anders 
führen als lediglich unter einem „Senkungsaspekt“. 
Für eine „Alarmstimmung“ besteht jedenfalls nur 
wenig Grund. Für Dogmatismus hinsichtlich der 
Höhe von Abgabenquoten noch viel weniger ...

Steuereinnahmen sprudeln, aber ...

Dass derzeit die Steuereinnahmen „sprudeln“ liegt 
an der guten Konjunktur. 2016 und 2017 wuchs die 
Wirtschaft real um 2,6 bzw. 2,7 Prozent mit deutlichen 
Rückgängen bei der Arbeitslosigkeit. Wächst das 
BIP wachsen im Verhältnis auch die Steuereinnah-
men, wenn diese nicht drastisch gesenkt werden. 
Deshalb sinkt das Budgetdefizit für 2017 auf 0,7 % 
sowie die Schuldenquote. Wächst die Wirtschaft 
und sinkt das Budgetdefizit reduziert sich auch die 
Staatsschuldenquote.

Im zweiten Quartal 2018 erzielte Österreich sogar 
einen Budgetüberschuss. Eine derartige Einnah-
men-Entwicklung verführt immer wieder dazu groß-
zügige Steuersenkungen anzukündigen. Insbesondere 
auch, wenn es eine Regierung gibt, die ohnehin eine 
der Senkung der Abgabenquote auf 40 Prozent des 
BIP zum Ziel hat. So drastisch geht‘s schwarz-blau 
noch nicht an – um 40 Prozent zu erreichen müssten 
Steuern und Abgaben um rund 8 Mrd. Euro gesenkt 
werden. 4,5 Mrd. Euro – zusätzlich zu den 1,5 Mrd. 
bereits beschlossenen Kinderbonus, niedrigeren 
Arbeitslosenbeiträgen für Geringverdienende und 
USt-Steuersenkung für die Hotellerie sollen‘s den-
noch werden. Macht in Summe rund 6,4 Mrd. Euro 
aus. Sollte ja angesichts der guten Konjunktursitu-
ation kein Problem sein, oder?

Gewerkschaft & Betrieb
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Nicht unbedingt, denn:

- Der Konjunkturhöhepunkt dürfte mit 
2018 erreicht sein. Dann verlangsamt sich 
das Wachstum wieder und fällt bis 2020 
auf unter 2 %. Spätestens dann werden 
die Steuereinnahmen nicht mehr so spru-
deln, wie die Jahre zuvor. Vermutlich wird 
die Regierung die auf 2020 und später 
verschobenen Steuersenkungen als Kon-
junkturspritze verkaufen. Eine Regierung, 
die sich allerdings abgesehen von der 
Senkung der Abgabenquote auch einem 
Nulldefizit verschrieben hat, wird dann 
aber gar nicht anders können, als auch bei 
öffentlichen Ausgaben zu kürzen - die in 
der Regel deutlich konjunkturwirksamer 
sind als Steuersenkungen. Kürzungen 
bei öffentlichen Ausgaben – inklusive 
Investitionen – dämpfen allerdings die 
konjunkturelle Entwicklung.

Glaubt man ersten Medienberichten, wer-
den die Ministerien bereits aufgefordert, 
Einsparungspotentiale zu erheben, um 
die Steuerreform finanzieren zu können. 
Die einzusparenden 4,5 Mrd. Euro liegen 
ja bekanntlich nicht irgendwo so herum, 
sondern müssen irgendwie finanziert wer-
den - und wenn nicht über neue Steuern 
oder neue Schulden, dann eben über Ein-
sparungen. Und die 4,5 Mrd. Euro sind 
ein schöner „Batzen“ Geld. Wieder einmal 
geistert die „große Verwaltungsreform“ 
herum in der seit jeher Milliarden an 
Einsparungsmöglichkeiten schlummern 
sollen. Noch bei jeder Regierung.

Wie diese Steuerreform die sozialen  
Sicherungssysteme gefährdet

Als gelernte/r ÖsterreicherIn weiß man: 
Die „Verwaltungsreform“ kommt nicht. 
Wie auch schon in der Vergangenheit 
nicht. Wo liegen dann die großen Ein-
sparungsmöglichkeiten für eine Regie-
rung? Im Sozialbereich, bei Pensionen, 
Gesundheit und Arbeitsmarkt. Und hier 
drohen auch die  Kürzungen zu kommen.

- Erste Anzeichen gibt es schon bei 
den Pensionen. Hier wurden schon die 
ÖVP-PensionistInnen vorgeschickt, um 
eine Anhebung des Pensionsantrittsal-
ters zu fordern und die Stimmungslage 
auszuloten. Das heißt längere Durchrech-
nungszeiträume, u.U. längere Phasen von 

Arbeitslosigkeit vor dem Pensionsantritt, niedrigere Pensi-
onen. Die Anhebung des Pensionsantrittsalters entlang der 
Lebenserwartung gehört zum Standardrepertoire konservativer 
Regierungen. Die Debatte wird kommen. 

- Um 700 Mio. Euro will die Bundesregierung untere Ein-
kommensgruppen durch die Senkung der SV-Beiträge entlasten. 
Klingt gut: Wirkt eine Entlastung unterer Einkommensgruppen 
nicht als Konjunkturstabilisator? Und: Bietet sich nicht die 
Reduktion der SV-Beiträge an, wenn die betroffenen Gruppen 
eh schon keine Lohnsteuer zahlen, eine Steuersenkung hier also 
nicht wirkt? Eine Senkung der SV-Beiträge wird tatsächlich 
auch immer wieder von fortschrittlichen ÖkonomInnen als 
Entlastungsmöglichkeit unterer Einkommensgruppen diskutiert. 
Der Ausfall für die Sozialversicherungen soll aus dem Budget 
gegenfinanziert werden, um Leistungskürzungen zu verhindern, 
wird im Gegenzug gefordert. Und auch von der schwarz-blauen 
Regierung versprochen. Klingt alles gut. Ist allerdings ausge-
sprochen kritisch zu sehen und „brandgefährlich“. Warum? 

- Allein die hoch umstrittene „Reform“ der Krankenkas-
sen kostet die GKK bis 2022 insgesamt über 500 Mio. Euro, 
die Kosten der Fusion noch gar nicht mit eingerechnet. 2022 
werden den Krankenkassen Verluste aus der Reform von über 
200 Mio. Euro prognostiziert. Funktionärsmilliarde gibt es 
keine - wie also das satte Minus finanzieren? Es drohen jetzt 
schon Selbstbehalte oder Leistungskürzungen. Jetzt kommt 
auch noch die Steuerreform dazu. 

- Die teilweise Steuerfinanzierung der Krankenkassen macht 
diese natürlich noch stärker von der Regierung abhängig, als 
durch die Reform bereits ohnehin bereits geschehen. Sie macht 
die Krankenkassen auch stärker als bislang von der Konjunktur 
und der damit zusammenhängenden Entwicklung der Steuerein-
nahmen abhängig. Geraten öffentliche Haushalte unter Druck 
trifft das dann auch die Krankenkassen. Gleiches gilt für die 

„politische“ Konjunktur: Sind Parteien an der Macht, die eine 
Privatisierung sozialer Sicherungssysteme vorantreiben wollen, 
werden diese Budgetzuschüsse zu Gesundheit und Pensionen 
kürzen und so den „Markt“ für Privatanbieter aufzubereiten. 

- Entlastungen heute können so schnell zu finanziellen Be-
lastungen morgen werden, die in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten umso schwerer wiegen. Niedrigere Pensionen, Selbst-
behalte, Kürzungen im Sozialsystem insgesamt reduzieren 
verfügbare Einkommen - insbesondere niedrige und mittlere 
Einkommen – und führen zu einem Rückgang der Nachfrage, 
der die Krise noch verschärft. Selbstbehalte, Kürzungen im 
Sozialsystem wirken  so prozyklisch - also einen Konjunktur-
verlauf verstärkend.

Es gibt soziale, ökologische und finanziell nachhaltige 
Alternativen

Ist die Frage der optimalen Abgabenquote vor allem ideo-
logiegetrieben, ist eine Steuerreform tatsächlich ein Gebot 
der Stunde. Allerdings weniger im Sinne einer umfassenden 
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Steuersenkung als vielmehr in Form einer Strukturreform. 
Tatsächlich ist die Steuer- und Abgabenbelastung in 
Österreich höchst ungleich verteilt, die Problemlagen 
sind weitgehend bekannt: 

Arbeit und Arbeitseinkommen sind hoch belastet, Kapital 
und Vermögen im europäischen aber auch internatio-
nalen Vergleich gering, die ökologische Komponente 
im österreichischen Steuersystem nur schwach ausge-
prägt. Besonders „zukunftsgerichtet“, sowohl was die 
dringendsten Probleme – Klimawandel, Digitalisierung, 
Polarisierung – betrifft als auch sozialen Herausforderun-
gen – Stichwort Pflege – betrifft, ist das österreichische 
Steuersystem nicht. Wird es aber auch nicht durch die 
bislang bekannt gewordenen Regierungsvorschläge.

Wie könnte ein Steuersystem gerechter und „zukunfts-
orientierter“ gestaltet werden? 

- Etwa über eine aufkommensneutrale öko-soziale 
Steuerreform die Umweltverbrauch und -verschmut-
zung sowie klimaschädliche Energien höher besteuert, 
umgekehrt aber umweltschonendes Verhalten belohnt 
und fördert. Über einen Ökobonus - eine Rückvergütung 
von Ökosteuern als Steuergutschrift oder Transferleis-
tung - würden ArbeitnehmerInnen und Privathaushalte 
entlastet und insbesondere untere und mittlere Einkom-
mensbezieherInnen profitieren, da diese in der Regel 
deutlich weniger Energie und Ressourcen verbrauchen 
als Einkommensschwache.

- Über eine Besteuerung von Vermögen - z.B. über 
eine allgemeine Vermögenssteuer oder Erbschafts- und 
Schenkungssteuer auf große Vermögen - würden weitere 
budgetäre Spielräume für die Entlastung von Arbeit-
nehmerInnen (z.B. Erhöhung der Steuerfreigrenze auf 
12.000 Euro/Jahr) aber auch zur Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben und Investitionen geschaffen. Zusätzlich sind 
vermögensbezogene Steuern weitgehend konjunkturneu-
tral, wirken auf den privaten Konsum nicht dämpfend.

- Eine Verbreiterung der Bemessungsrundlage für 
Krankenversicherungsbeiträge auf alle Einkommensar-
ten - auch auf Zins-, Dividenden-, Mieteinkommen oder 
Einkommen aus Lizenzen - würde Spielräume für eine 
Absenkung der lohnbezogenen SV-Beiträge schaffen, 
ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeber entlasten und das 
Aufkommen für Krankenkassen stabilisieren.

- Zusätzlich Maßnahmen zur Schließung von Steu-
erschlupflöchern für Großkonzerne, die Einführung 
einer Digitalsteuer bzw. der digitalen Betriebsstätten um 
Gewinnsteuern von Internetunternehmen zu lukrieren, 
wären ein zusätzlicher Beitrag zu mehr Steuergerech-
tigkeit.

- Und zuletzt: Statt die Körperschaftssteuer 
zu senken, sollte ein Teil für einen neu einzu-
richtenden Solidarität- und Qualifizierungsfonds 
für ArbeitnehmerInnen aus Branchen, die von 
Klimawandel und Digitalisierung besonders be-
troffen sind, zweckgewidmet werden und den 
Strukturwandel in Wirtschaft und Arbeitswelt 
für die Betroffenen sozial gerecht zu gestalten.

Alleine eine Ökologisierung hätte in  einem ers-
ten Schritt ein Volumen von rund 4 Mrd. Euro, 
Vermögenssteuern auf OECD-Niveau – hier ist 
noch gar nicht von EU-Niveau die Rede, das läge 
nämlich noch über der OECD – brächten ein 
Zusatzaufkommen von ebenfalls 4 Mrd. Euro. 
Von diesen 8 Mrd. Euro Volumen – das wäre 
dann tatsächlich die größte Steuerreform, die 
Österreich bislang gesehen hat, könnten

- rund 3,5 Mrd. Euro für die Entlastung von 
ArbeitnehmerInnen und Privathaushalte, 
- rund 1,5 Mrd. Euro für die Senkung von 
Abgaben auf Arbeit 
- und rund 3 Mrd. Euro für nachhaltig wirkende 
Investitionen in Klima- und Umweltschutz, 
Pflege, Armutsbekämpfung und Bildung 

umgeschichtet bzw. eingesetzt werden – Maß-
nahmen, die wiederum insbesondere privaten 
Haushalten zu Gute kommen. Eine Steuerstruktur-
reform, die nicht nur zu mehr Steuergerechtigkeit 
führen würde, sondern über eine konkrete, um-
fassende und breiter angelegte Gegenfinanzierung 
die Finanzierung sozialstaatlicher Maßnahmen 
und sozial-ökologischer Investitionen nachhaltig 
absichern würde und über eine Umschichtung der 
Steuerlast von Arbeit zu Kapital und Vermögen 
auch Perspektiven für eine gerechtere Verteilung 
von Arbeit und Einkommen schafft.

Mit einer Regierung, deren Politik geradezu 
fetischhaft auf Nulldefizit und Senkung der 
Steuerquote ausgerichtet ist, wird das nicht zu 
haben sein. Mit ihm kommen Leistungskürzungen, 
Selbstbehalte und eine Privatisierung sozialer 
Sicherungssysteme, wie das Amen im Gebet. 

Umso wichtiger ist es, jetzt Druck aufzubauen 
und eine breite Debatte um eine sozial-ökolo-
gische Neuausrichtung in der Steuerpolitik und 
ein Hinterfragen bestimmter Dogmen – von 
Nulldefizit bis Steuerquote - zu führen. Künftige 
Generationen werden‘s uns danken.

Markus Koza ist Vorsitzender der UG
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Vor 100 Jahren erkämpften sich die Frauen das Recht zu wählen. Ein 
großer Schritt in Richtung Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. 
Obwohl die rechtliche Gleichstellung schon längst Realität ist, wird gesell-
schaftlich noch immer zwischen den beiden Geschlechtern differenziert. 
Auch die derzeitige Regierung treibt indirekt den Keil mitten durch die 
Bevölkerung. Lassen wir für kurze Zeit den mutmaßlichen Gedankengang 
der Regierenden zu. Durch die neue Kinderbeihilfe, die praktischer Weise 
das einkommenstärkste Mitglied der Partnerschaft beanspruchen sollte, 
rutschen die Mütter durch ihre zusätzlichen Pflichten ihren Kinder 
gegenüber in eine Abhängigkeit  vom Partner. Ihre nicht bezahlte Arbeit 
im Dienste der Allgemeinheit (zur Erhaltung der Gesellschaft) lässt oft 
nur eine bezahlte Teilzeitbeschäftigung zu. Ohne Partnerschaft ist diese 
Situation nur schwer zu meistern. Neben der finanziellen Einschränkung 
verursacht auch die neue 12h-Regelung große Probleme. Die Frauen 
sollen als Mütter und danach, Pensionssplitting wird ja praktisch nur 
von Frauen gemacht, an ihre Partner gebunden bleiben. Zusätzlich 
sollen sie als Abhängige die gesellschaftlich wichtige Aufgabe der nicht 
bezahlten Arbeiten übernehmen. Neben der Kindererziehung wären hier 
die Pflege kranker oder alten Angehörige, Armenbetreuung, engagieren 
für Selbsthilfegruppen und vieles mehr zu nennen. Der Wahlspruch der 
Regierung: „Arbeit soll sich auszahlen“ gilt hier nicht, zu groß wären 
angeblich die Aufwände, um allen Unfallversicherung oder gar volle 
Pensionsanrechnung von Pflegezeiten anzubieten. Möchte eine Frau ein 
selbstbestimmtes Leben ohne Abhängigkeiten von einer Partnerschaft 
führen, dann muss sie sich bei Erfüllung des Kinderwunsches auf ein 
hartes Leben einstellen. Nicht jede Frau ist dazu bereit und es gibt 
viele, die sich im Beruf verwirklichen ohne einen Partner gefunden zu 
haben, der zu Hause die Kinder betreut. Dass die Geburtenrate auf ca. 
1,4 Geburten pro gebärfähiger Frau gesunken ist, während ein Wert 
von 2,1 bis 2,2 für den langfristigen Erhalt des Bevölkerungsstandes 
notwendig wäre, braucht hier niemanden zu wundern. Das Wachstum 
in Österreich fußt neben den Geburten auf den Zuzug von außen. Neben 
den EU-Staaten-BürgerInnen, welche als befreundet angesehen werden, 
wird die Gruppe der Dritt-Staaten-BürgerInnen systematisch angefeindet, 
egal mit welcher Motivation sie nach Österreich kommen. Um unseren 
Lebensstandard aufrecht zu erhalten brauchen wir jedoch alle, die hier 
leben und sich integrieren wollen. Nicht umsonst sucht die Wirtschaft 
händeringend nach Personal, um ihre oft minder bezahlten Arbeitsplätze 
besetzen zu können. Um aus diesem Dilemma herauszukommen gibt es 
nur einen Weg: Vollständige Gleichstellung aller Geschlechter sowohl 
bei der bezahlten als auch bei der unbezahlten Arbeit, Aufwertung 
der unbezahlten Arbeit, damit sich jede Arbeit auszahlt, und saubere, 
emotionsfreie Regeln für den Zuzug von NichtösterreicherInnen. 

Sandra Hofmann ist Spitzenkandidatin der AUGE/UG in der Steiermark

Gewerkschaft & Betrieb

ES IST NoCH 

NICHT VoRBEI!
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Positive Erfahrungen 
Wir Unabhängigen sind den Rechtsweg bis zum 
OGH gegangen und haben so die statutengemäße 
Vorstandsvertretung und die Fraktionsanerken-
nung in der GÖD erreicht. Damit haben wir Un-
abhängigen GewerkschafterInnen einen Beitrag 
zur Stärkung der Gewerkschaftsdemokratie in 
der GÖD geleistet.
Die kollegiale, respektvolle Zusammenarbeit mit 
VorstandskollegInnen von FCG und FSG hat für 
die UGÖD verbesserte Information und monatlich 
die Gelegenheit zum Einbringen unserer Posi-
tionen und Forderungen gebracht, auch wenn 
wir in den Vorstandssitzungen keine inhaltlichen 
Diskussionen auslösen konnten. 
Danke sage ich den Vorsitzenden der GÖD für 
die Fraktionsanerkennung durch Kooptierung 
im Juni 2015 und für die mit der Übernahme des 
Referates verbundene Verbesserung der Arbeits-
bedingungen für den Bildungsreferenten und für 
die fraktionelle Arbeit der Unabhängigen.

Aber es gab im Rahmen der Vorstandstätigkeit 
auch negative Erfahrungen, die gewerkschafts- 
und demokratiepolitischen Handlungsbedarf der 
GÖD aufzeigen. 
Alle wesentlichen Beratungen und Entscheidungen 
finden nicht im Vorstand statt, der laut Statut 
Arbeitsaufträge an das geschäftsführende Präsidi-
um für dessen laufende Arbeit beschließen sollte. 
Das heißt aber auch in jedem Fall und wie vor 
2015, dass unter Ausschluss der UG-Minderheit 
GÖD-Entscheidungen getroffen werden.
Anliegen der UG-Minderheit, die von FCG- und 
FSG-Vorgaben abweichen, konnten nur in per-
sönlichen Gesprächen oder schriftlich beim 
Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und in 
den Vorstandssitzungen eingebracht werden.  

Gewerkschaft & Betrieb

Lieber GÖD-Vorsitzender, liebe KollegInnen des GÖD-Vorstandes, 
seit Juni 2015 vertrete ich die Unabhängigen GewerkschafterInnen in 
der GÖD und in den ausgegliederten Betrieben im GÖD-Vorstand, 
erst kooptiert, ab 2016 als gewählter Bildungsförderungsreferent. 
Ende 2018 lege ich meine Funktionen aus eigenem Antrieb zurück, 
eine UGÖD-Bundeskonferenz hat bereits Kollegen Gary Fuchsbauer 
als meinen Nachfolger nominiert.

Foto UGOED
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Parteiunabhängige „Abschiedsworte“ 
von Reinhart Sellner nach dreieinhalb 
Jahren im GÖD-Vorstand

In der Regel folgenlos, es wurde 
und wird nicht diskutiert. Es gab ad 
hoc-Antworten des Vorsitzenden, aber 
keine weiteren Wortmeldungen, keine 
inhaltliche Auseinandersetzung und 
keine Beschlussfassung. Die einzige 
Ausnahme: Der Vorstand genehmigte 
einstimmig eine deutliche Erhöhung der 
gewerkschaftlichen Bildungsförderung.
Im Sinne demokratischer Transparenz 
und überfraktioneller Zusammenarbeit 
schlage ich dem Vorstand die Kooptierung 
eines Vertreters/einer Vertreterin der 
UG-Minderheitsfraktion ins Präsidium 
vor. Kooptierungen ins Präsidium sind 
nicht ungewöhnlich, denn ein Drittel der 
Präsidiumsmitglieder wurde nicht vom 
GÖD-Bundeskongress gewählt, sondern 
per Vorstandsbeschluss unmittelbar nach 
Abschluss des Bundeskongresses 2016 ins 
Präsidium kooptiert. Die gewerkschafts- 
und demokratiepolitisch begründete 
UG-Kooptierung würde nichts an der 
von den Personalvertretungswahlergeb-
nissen abgeleiteten absoluten Mehrheit 
der GÖD-FCG ändern. Auch eine Koop-
tierung ohne Stimmrecht wäre bereits 
ein gewerkschaftspolitischer Fortschritt. 

„Beamtengewerkschaft“, „Standesver-
tretung“ der „Staatsdiener“ GÖD  oder 
Gewerkschaft der ArbeitnehmerInnen?
Wir parteiunabhängigen Gewerkschaf-
terInnen verstehen uns nicht als Stan-
des- oder Ständevertretung, sondern als 
VertreterInnen der ArbeitnehmerInnen 
im öffentlichen Dienst und den ausge-
gliederten Betrieben und ihrer Interes-
sen (Arbeitsplätze, Arbeitsbedingungen,  

Arbeitseinkommen, ArbeitnehmerInnen-Mitbestimmung). Wir 
sind keiner undefinierten „Staatsraison“ oder „Parteidisziplin“ 
verpflichtet und verstehen uns nicht als untertänige Staats-
diener. Wir glauben auch nicht, dass der in der GÖD zur 
Tradition gewordene Verzicht auf begründete Forderungen 
an den Dienstgeber „Bundesregierung“ auf Information und 
Mobilisierung der KollegInnen die beste Voraussetzung für 
Zugeständnisse der Regierung und ihres Finanzministers bei 
Gehalts-, Dienstrechts- und Kollektivvertrags-Verhandlungen 
sind. Das „Verhindern von noch Schlimmerem“ ist nicht genug.
Bei Verhandlungen mit dem Dienstgeber sind für Gewerkschaf-
terInnen die ArbeitnehmerInnen-Interessen der KollegInnen 
und davon abgeleitete Notwendigkeiten die handlungsrelevante 
Grundlage, nicht die von Regierungsparteien vorgeschobenen, 
ihren restriktiven Budgetplänen dienenden „Sachzwänge“. Wir 
stehen für Information und Mitbestimmung der Mitglieder bei 
der Erstellung von Forderungen, für entsprechende Beschlüsse 
der Bundeskonferenz und des Vorstandes vor und während 
der Verhandlungen, für Urabstimmungen und Beschlüsse der 
Bundeskonferenz zum Verhandlungsergebnis. 

Ausreichende Finanzierung der öffentlichen Dienste und der 
ausgegliederten Betriebe ist Aufgabe einer demokratischen, 
sozial umverteilenden Budgetpolitik, daher ist für uns die 
Finanzierungs- und Steuerfrage ein wesentliches Politikfeld 
der GÖD. Staatstragende Zurückhaltung und Verzicht auf 
budget-regierungs-kritische Aktionen nützt dem Dienstgeber 
und steuerlich privilegierten Gruppen mehr als den Interessen 
der großen Mehrheit der ArbeitnehmerInnen, nicht nur im 
öffentlichen Dienst und in den ausgegliederten Betrieben. Wir 
haben im Vorstand und in Bundeskonferenzen stets darauf 
hingewiesen: Verstärkung der Zusammenarbeit mit allen 
Gewerkschaften im ÖGB ist für öffentlich Bedienstete und 
ihre Gewerkschaft GÖD ebenso notwendig wie das Zurück-
stellen partei- und standespolitischer Überlegungen, nicht 
nur in Steuerfragen.

Glück auf !
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FREMDENRECHT WIRD IN ÖSTERREICH 
üBER KINDERRECHTE GESTELLT
Am 20.11.2018 hat die Initiative Ehe ohne Grenzen 
(EOG) den internationalen Tag der Kinderrechte 
ins Zentrum der Vereinsaktivitäten gerückt. Mit 
dem Titel „Kinderrechte: JA, ich will! Kindeswohl 
vor Fremdenrecht!“ hat EOG eine einmonatige  
Informationskampagne zur Situation von Kindern 
binationaler Eltern gestartet und auf die Rechte 
der Kinder im Fremdenrechtspaket in Österreich 
aufmerksam gemacht. 

Wegen der immer schärferen Fremdengesetze, den 
Kürzungen der finanziellen Mittel von Frauen- 
und Familieneinrichtungen, den Kürzungen der 
Mindestsicherung unter anderem zum Nachteil 
von Kindern und der aktuellen Stimmungsmache 
gegen Zuwanderung gilt es heute mehr denn je, 
in Erinnerung zu rufen, dass die Menschenrechte 
ALLER Menschen in Österreich dringend gewahrt 
werden müssen!
Dass dem nicht so ist, wurde in den letzten Jahren 
immer wieder unter Beweis gestellt. Wiederholt 
kam es zu tragischen, inhumanen und skandalö-
sen Abschiebungen von Familien mit Kindern oder 
einzelnen Elternteilen, welche in Medienberichten 
von kritischen Stimmen mit Formulierungen wie 

„unverantwortlich“, „radikaler Akt der Unmensch-
lichkeit“, „im höchsten Maße fragwürdig“, „fassungs-
los“, „schockierend“, „barbarisch“, „rechtswidrig“, 

„Sauerei“, „Familientragödien“, „Schande für Öster-
reich“ etc. bewertet wurden. 
Nach dem Standpunkt von EOG verstoßen die-
se Vorgehensweisen gegen die in der Verfassung 
festgeschriebenen Menschenrechte und sorgen für 
unermessliches Leid der betroffenen Familien, deren 
postuliertes Vergehen es ist, die falsche Staatsbür-
gerschaft zu besitzen.

„Es entsteht der Eindruck, der Staat droht und straft, 
wenn bei der Familiengründung Binationalität ins 
Spiel kommt und lehnt sich mit Macht gegen Öster-
reicherinnen und Österreicher, die in der Partnerwahl 
global und interkulturell leben, wie viele Menschen 
eben heute leben – weltweit unterwegs und vernetzt 
als Studierende oder als Fachkräfte oder einfach nur 
gern auf Reisen“ kommentiert Vorstandsobfrau  
Mag. Margarete Gibba.

Österreich hat 2011 einige Kinderrechte der UN-Kon-
vention in der Verfassung verankert, diese jedoch 
mit Art 7 BVG über die Rechte von Kindern gleich 
wieder beschränkt. Kurz gesagt: Fremdenrecht 
schlägt Kinderrechte. Ein Aufenthalts-/Einreisever-
bot eines drittstaatsangehörigen Elternteils wider-
spricht somit nicht dem Recht eines Kindes auf beide 
Elternteile. Der Standardsatz, dass öffentliche Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit nicht gefährdet werden 

Magazin
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dürfen, berücksichtigt das Kindeswohl 
nicht ausreichend. Wenn Elternteile ab-
geschoben und mit Aufenthaltsverboten 
belegt werden, wird kaum mitgedacht, 
wie es Kinder aus der Bahn werfen kann, 
dass sie mit nur einem Elternteil zurück 
bleiben. Das Recht auf beide Elternteile 
wird diesen Kindern abgesprochen. An 
dieser Stelle muss betont werden, dass 
jedes fünfte Kind in Österreich einen oder 
zwei im Ausland geborene Elternteile hat 
(2017, AK Wien) und 30,3 % aller Ehe-
schließungen in Österreich binational 
sind (2017, Statistik Austria).
Wenn es um Kinder geht, denen der 
Famil iennachzug von Elterntei len 
durch Fremdenrechtsverschärfungen 
verweigert wird, kann der Vorstand 
von EOG nur von politischen Fehlent-
scheidungen berichten. Mit der Informati-
onskampagne „Kinderrechte: JA, ich will! 
Kindeswohl vor Fremdenrecht“ wollte 
EOG darauf aufmerksam machen, dass 
nicht alle Kinder, die in Österreich leben, 
unter gleich guten Bedingungen und mit 
gleich guten Chancen für ihre Zukunft 
aufwachsen dürfen. 
Wir sind uns sicher: Der Schutz des Kin-
deswohles ist jedenfalls über den Schutz 
von unsichtbaren und unmenschlichen 
Grenzen zu stellen. 

Das Team von Ehe ohne Grenzen! 

Alle Fotos Ehe ohne Grenzen

Ehe ohne Grenzen 
Zollergasse 15/2
1070 Wien
www.ehe-ohne-grenzen.at 

Die Initiative EHE OHNE GRENZEN (EOG) 
ist eine praxisorientierte Informations- und 
Beratungseinrichtung für binationale Fami-
lien und Lebensgemeinschaften sowie an 
fremdenrechtlichen Themen Interessierte 
und Entscheidungsträger_innen. EHE OHNE 
GRENZEN lebt ausschließlich von privaten 
Spenden.  Zum Leidwesen vieler Familien 
sind die Forderungen der Initiative noch 
nicht obsolet.
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Es werden bei jedem Generalstreik ge-
gen die indische Regierung mehr: Am 
8. Januar 2019 beteiligten sich rund 200 
Millionen Menschen. Der erneute Gene-
ralstreik, zu dem 10 Gewerkschaftsver-
bände in Indien für den 8. und 9. Januar 
2019 aufgerufen haben, hat am ersten Tag 

– wie immer in Indien – in verschiedenen 
Bundesstaaten unterschiedliche Auswir-
kungen gehabt. Durchgehend aber ist 
eine massive Beteiligung, sowohl in den 
verschiedenen Branchen des öffentlichen 
Dienstes (obwohl es mehrere Regierungen 
verschiedener Bundesstaaten gab – wie 
etwa Westbengalen oder Tamil Nadu – die 
offene Drohungen äußerten und konkrete 
Maßnahmen gegen eine Streikbeteiligung 
organisierten), als auch in der Privatin-
dustrie und im informellen Sektor. Wie 
schon beim letzten Generalstreik gegen 
die Modi-Regierung war auch dieses Mal 
eine öffentlich sichtbare Beteiligung der 
Menschen, die im informellen Sektor ar-
beiten müssen, ein wesentlicher Grund 
für die erfolgreiche Mobilisierung, sollen 
sich doch nach verschiedenen Angaben 
bis zu 200 Millionen Menschen am Streik 
beteiligt haben und noch beteiligen. Der 
Katalog von 12 Forderungen, auf den sich 
die Verbände geeinigt haben, umfasst den 
Verzicht auf die aktuell anstehende erneu-
te antigewerkschaftliche Gesetzgebung 
ebenso, wie etwa Mindestlohn und Min-
destrente für Alle, sowie eine Begrenzung 
der Leiharbeit auf maximal 12 Monate. 
Solche Forderungen führten dazu, dass 
sich diesmal auch verschiedene bäuerliche 

Organisationen dem Streik an-
schlossen, die bereits im Verlauf 
des Jahres 2018 verschiedentlich 
große Proteste organisiert hatten. 
Siehe zum Generalstreik in Indien 
aktuelle Beiträge, chronologische 
Berichtsseiten und Dokumente 
globaler Verbände:

Der Generalstreik: 
200 Millionen gegen die  
indische Regierung und ihre  
Geschenke an das Kapital 

„Am Mittwoch beteiligten sich Dutzende Millionen Arbeiter in In-
dien am zweiten Tag des 48-stündigen landesweiten Proteststreiks 
gegen die verhassten, investorenfreundlichen „Reformen“ der 
Regierung der Hindu-chauvinistischen Bharatiya Janatha Party 
(BJP). Die kapitalistischen Medien versuchten großteils, den Streik 
totzuschweigen. Von breiten Teilen der Arbeiterklasse, sowohl 
aus den so genannten formellen, als auch aus den informellen 
Sektoren, wurde er jedoch unterstützt. Zudem setzte sich der Streik 
über die Spaltung durch Religion und Kasten hinweg, mit der die 
Kapitalistenklasse jahrzehntelang die soziale Unzufriedenheit 
in reaktionäre Kanäle gelenkt hatte. Die große Beteiligung ist 
ein Ausdruck der wachsenden Wut der Arbeiterklasse auf die 
Regierung von Premierminister Narenda Modi, die vom Groß-
kapital gestützt wird. In ihrer viereinhalbjährigen Amtszeit hat 
sie den jahrzehntelangen Angriff auf die indische Arbeiterklas-
se, die eine der größten der Welt ist, drastisch verschärft. Sie 
hat brutale Sparmaßnahmen durchgeführt, Privatisierungen 
forciert, Zeitarbeit gefördert, Umwelt- und Arbeitsschutzstan-
dards ausgehöhlt und der arbeitenden Bevölkerung umfassende 
Steuererhöhungen aufgezwungen. Eine zentrale Rolle im Streik 
spielten die Kohlebergarbeiter, die Postbeschäftigten und die 
Dockarbeiter. Auch die Beschäftigten in Banken, Versicherungs-
firmen, Telekommunikations- und Transportunternehmen und 
die Arbeiter der Teeplantagen nahmen teil. Den streikenden 
Arbeitern der staatseigenen Industriezweige schlossen sich ihre 
Kollegen in internationalen Konzernen wie Bosch, Toyota, Volvo, 
CEAT, Crompton und Samsonite an. Die zahlreichen Berichte über 
gewaltsame Zusammenstöße, Entlassungen und Verhaftungen von 
streikenden Arbeitern verdeutlichen die scharfen Klassenspannun-
gen und die brutale Reaktion der Arbeitgeber und Regierungen. 
In mehreren Bundesstaaten, u. a. in Westbengalen und Tamil 
Nadu, streikten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, obwohl 
ihnen die Regierung mit Entlassungen, Lohnkürzungen und an-
deren Disziplinarstrafen drohten…„ aus dem Beitrag „Indien: 
Wachsende soziale Wut entlädt sich in zweitägigem Streik“ 
am 11. Januar 2019 bei wsws (Korrespondentenbericht), in 
dem auch noch eine Reihe weiterer (weitgehend erfolgloser) 
Repressionsversuche berichtet werden. 

zWEI TAGE 
GENERALSTREIK 
IN INDIEN: 
BEINAHE 
200 MILLIoNEN 
MENSCHEN 
BETEILIGT! Foto morningstar.com
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Zum Generalstreik in Indien ein Beitrag 
über die peinliche Rolle bundesdeutscher 
Medien, zwei aktuelle Berichte vor Ort:

„Stell dir vor, es ist Streik …“ von Va-
nessa Fischer am 10. Januar 2019 in neues 
deutschland thematisiert das Schweige-
gelübde bundesdeutscher Medien so: „… 
und keine*r kriegt es mit. In Indien könnte 
sich in dieser Woche der größte Streik in der 
Geschichte der Menschheit ereignet haben – 
200 Millionen Beschäftigte sollen dort nach 
Angaben von Gewerkschaften am Dienstag 
und Mittwoch ihre Arbeit niedergelegt haben. 
Insgesamt zehn Gewerkschaften hatten dazu 
aufgerufen. In Bildungseinrichtungen war es 
ebenso zu Komplettausfällen gekommen wie 
bei der Bahn, im Banken- und im Postwesen. 
Davon können die Vorsitzenden der zwei 
größten deutschen Gewerkschaften, Frank 
Bsirske (ver.di) und Jörg Hofmann (IG Metall), 
wohl nur träumen. Dennoch, die mutmaßliche 
Sensation blieb von den deutschen Medien 
weitestgehend unbemerkt. Das mag auch 
daran gelegen haben, dass keine der großen 
Nachrichtenagenturen über die Streiks in 
Indien berichtete. Da Zeitungen aber nicht 
mehr über ein weltweites Netz von Korre-
spondent*innen verfügen, stützen sie sich 
für ihre Auslandsberichterstattung meist auf 
Meldungen der Nachrichtenagenturen. Deren 
Korrespondent*innen recherchieren vor Ort 
und geben die gesammelten Informationen 
möglichst neutral an die Kunden in Deutsch-
land weiter, die dafür bezahlen. So werden die 
Themen, die in den Medien erscheinen, also 
in gewissem Maß auch von den Agenturen 
mitbestimmt: Themen, die nicht von ihnen 

aufgegriffen werden, schaffen es letztendlich oft auch nicht in 
deutsche Medien. Auf Nachfrage erklärte ein Vertreter der größten 
deutschen Nachrichtenagentur (dpa) am Mittwoch dem nd, sie 
habe nicht über den Streik berichtet, da die Zahl der Streikenden 
für sie nicht verifizierbar gewesen sei. Daneben sei es weder zu 
größeren Ausschreitungen noch zu Todesfällen gekommen, der 
Generalstreik daher als irrelevant erachtet worden…“

 „Bharat Bandh: Why Workers Brought India to a Halt 
for Two Days“ von Akhil Kumar bei The Wire ist einer der 
verschiedenen Versuche, die Bedeutung dieser zweitägigen 
Massenstreik-Bewegung zu analysieren. Dazu werden knappe 
Aussagen der SprecherInnen der vier größten Gewerkschafts-
verbände des Landes denen gegenübergestellt, die der Vertreter 
des regierungsgewerkschaftlichen BMS-Verbandes äußerte, als 
er alles eine rein politische Kampagne nannte. Übereinstim-
mend wird dagegen von den anderen befragten festgehalten, 
dass gerade die zentralen Forderungen wie Mindestlohn und 
Mindestrente, Einschränkung der Zeitarbeit und Verteidigung 
gewerkschaftlicher Rechte im Rahmen des 12 Punkte Programms 
zum Streik es gewesen seien, die besonders mobilisierend 
gewirkt hätten.

 „BEST threatens workers on strike with arrest“ von Somiit 
Sen in der Times of India ist ein Beitrag über den Streik 
im größten öffentlichen Betrieb des Landes, der Verkehrsge-
sellschaft von Bombay, wo 32.000 Beschäftigte in den Streik 
traten – trotz massiver und konkreter (und ungesetzlicher) 
Drohungen der Betriebsleitung.

„Zweitägiger Generalstreik in Indien“ von Thomas Berger 
in neues deutschland gibt einen ersten Überblick über die 
Streikauswirkungen: „Wenige Tage erst ist das neue Jahr alt, 
da setzt Indiens traditionell starke Gewerkschaftsbewegung ein 
weiteres deutliches Zeichen des Protestes insbesondere gegen 
Gesetzesänderungen, die die gewerkschaftliche Organisation und 
Interessenvertretung der Beschäftigten in den Betrieben zukünftig 
erschweren soll. Der Unmut ist groß, immer wieder in den gut 
viereinhalb Regierungsjahren haben sich die Gewerkschaftsdach-
verbände zu gemeinsamen Großaktionen gegen die mit der seit 
30 Jahren größten Mehrheit im Parlament ausgestatteten hin-
dunationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) bereitgefunden. 
Zahlreiche Bankfilialen bleiben die beiden Tage geschlossen, weil 
sich auch deren Gewerkschaften dem Streikaufruf angeschlossen 
haben, der von Kommunisten, Reformisten, Frauengewerkschaften, 
dem Verband, der der Oppositionspartei des Nationalen Kon-
gresses nahesteht und selbst von einem Gewerkschaftsverband, 
der der BJP nahesteht, breite Unterstützung erfährt. Selbst die 
Beschäftigten in den Atomkraftwerken, organisiert in Einzelge-
werkschaften, beteiligen sich an dem Ausstand, lassen teilweise 
nur eine Notbesatzung Dienst schieben. Ihnen geht es vor allem 
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darum, dass ein neues Rentensystem für 
ihre Branche zurückgenommen wird. Eben-
so streiken Dockarbeiter oder die Beschäf-
tigten der Versicherungsbranche. Da auch 
die Gewerkschaften im Transportsektor 
mit von der Partie sind, sowohl aus dem 
organisierten wie dem unorganisierten 
Bereich, leidet der Verkehr. Zumal der der 
Marxistischen Kommunistischen Partei 
Indiens nahestehende Bauernverband an-
gekündigt hat, sich ebenfalls zu beteiligen 
und stellenweise Bahngleise zu blockieren 

– in Indien ein durchaus übliches Mittel 
bei solchen Protestaktionen. Da alle ihre 
Dachorganisationen sich dem Streikaufruf 
der nationalen Gewerkschaftsbünde ange-
schlossen haben, erscheinen auch viele Be-
schäftigte von regierungsamtlichen Stellen 
und Behörden auf nationaler wie regionaler 
Ebene die beiden Tage nicht zur Arbeit. Im 
südindischen Tamil Nadu hat die dortige 
Regionalregierung bereits im Vorfeld mit 
disziplinarischen Maßnahmen gedroht. 
Fest angestellte Mitarbeiter könnten mit 
Gehaltsverlusten und einer Verwarnung 
davonkommen, Teilzeit-Beschäftigte und 
Tagelöhner allerdings müssten sich auf 
den Verlust ihres Jobs einstellen, wenn 
sie mitstreiken, so Girija Vaidyanathan, 
oberste Vertreterin der Verwaltung im 
Bundesstaat…“

„Streik gegen Modi“ von Aditi Dixit 
und Silva Lieberherr in der jungen welt 
hebt zu den Streikgründen und Streikfor-
derungen  hervor: „Das Wahljahr 2019 wird 
in Indien mit einem landesweiten Streik 
eingeläutet. Am heutigen Dienstag beginnt 
der zweitägige Ausstand, zu dem nach den 
Gewerkschaften nun auch Bauernorganisa-
tionen mobilisieren. Diese Demonstration 
der Stärke und Solidarität zeigt die Wut 
und Empörung über die konzernfreundliche, 
menschenfeindliche Politik der Regierung 
von Premierminister Narendra Modi. Bei 
seinem Amtsantritt betonte Modi, dass er 
sich für die Beschäftigten einsetzen wolle. 
Die Politik der regierenden hindunationa-
listischen Bharatiya Janata Partei (BJP) 
untergräbt indes die Rechte der Arbeiter 
und richtet sich gegen die Interessen der  
Beschäftigten. (…)Mit dem Streik münden 
die Proteste in ihren ersten Höhepunkt. 
Zehn der zwölf großen Gewerkschaften 
unterstützen den Ausstand, zwei regie-

rungsnahe Organisationen haben sich dem verweigert. Auch fast 
alle unabhängigen Vereinigungen der Angestellten mobilisieren zu 
der Arbeitsniederlegung. Zusammen repräsentieren die Verbände 
die Beschäftigten in allen Industrie- und Dienstleistungszweige 
im formellen und informellen Sektor. Die Gewerkschaften haben 
zwölf Hauptforderungen ausgearbeitet, die von einer strengeren 
Durchsetzung des Arbeitsrechts über die Erhöhung der Mindest-
löhne bis hin zu Maßnahmen für allgemeine soziale und Ernäh-
rungssicherheit reichen…“

„Labour News India“, Facebook, ist eine Seite, die die Mel-
dungen und Berichte verschiedener Verbände „vor Ort“ verbrei-
tet, inklusive zahlreicher Fotos und Videoberichten. Auch die 
verschiedenen Angriffe auf Streikende sind hier laufend Thema. 
Ebenso werden auch Beiträge verschiedener gewerkschaftsnaher 
politischer Organisationen und Gruppierungen dokumentiert, 
wie auch Veröffentlichungen selbstorganisierter Basisgruppen 
aus verschiedenen indischen Bundesstaaten…

„Bharat Bandh enters second day, two students injured 
in stone pelting in Howrah“ bei Scroll.India ist eine kon-
tinuierlich aktualisierte Tageschronologie, worin auch von 
den Auseinandersetzungen am ersten Streiktag berichtet wird, 
die im Bundesstaat Rajasthan zu 50 Verletzten geführt haben, 
als sich Streikende und ihre Unterstützungsgruppen gegen 
einen weiteren Polizeiangriff zur Wehr setzten. Wie in anderen 
Chronologien auch ist der Streik im öffentlichen Nahverkehr 
Bombays ein zentrales Thema, wo sich 32.000 Beschäftigte 
beteiligen.

„#Workers Strike back“ bei Labourstart ist die aktuelle „India 
Edition“ des Portals offizieller Gewerkschaften,  die am ersten 
Streiktag knapp 40 Einzelmeldungen über den Streikverlauf in 
verschiedenen Bundesstaaten veröffentlichte.

„India: mass worker protests against government ahead of 
elections“ beim Internationalen Gewerkschaftsbund ITUC 
ist die Solidaritätserklärung der Föderation mit dem Streik in 
Indien, aus der auch die Problematik indirekt deutlich wird, 
die viele gewerkschaftliche Aktionen in Indien haben: Die 
Orientierung auf kommende Wahlen macht deutlich, dass eben 
indische Gewerkschaften in aller Regel – und bis auf wenige, 
eher neuere Ausnahmen – parteipolitisch geführt werden…

„WFTU solidarity statement with All India general strike“ 
ist die Solidaritätserklärung des Weltgewerkschaftsbundes mit 
dem indischen Generalstreik, die einer ähnlichen Logik folgt, 
wie die des IGB, vor allem die jeweils eigenen angeschossenen 
Verbände besonders hervor zu heben…

Aus: LabourNet Germany, www.labournet.de/?p=142440
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Rezension Cornelia Stahl
 Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange

Sedat Pero

DäMMERUNGSTRäUME. 
Paradiesische Träume?
Haben Sie letzte Nacht von der Hölle geträumt oder vom Paradies? Sedat 
Pero kennt die Träume seiner Protagonisten/Protagonistinnen. Meist sind es 
Träume von jungen Männern aus Anatolien, die nach Istanbul übersiedeln, 
um reich zu werden, die eigene Sexualität auszuleben oder „sonst irgendwie 
berühmt zu werden“ (S.30). 
Der Autor erzählt in fünfzehn Kapiteln mit Überschriften wie „Der Mann, der 
die Unsterblichkeit suchte“ oder „Im Brautkleid abgetanzt“ aus dem Wiener 
Nachtleben, bleibt ironisch oder humorvoll im Tonfall, nie aber ernsthaft. 
Der Leser/die Leserin gewinnt mitunter den Eindruck, als sei Pero seinen 
ProtagonistInnen persönlich begegnet. Die Figurenzeichnung gelingt dem 
Autor besonders gut, sodass eine Nähe bzw. Identifikation mühelos gelingt. 
Kein Wunder, denn die Geschichten sind vorwiegend dem Alltagsgeschehen 
entlehnt. 
Von Muslimen ist da die Rede, die sich beim Gebet wünschen, einen Platz im 
Paradies zu erringen, von Alan, der seine schwangere Freundin sitzen lässt, 
von einem Einbrecher, der in Gestalt des Teufels in Erscheinung tritt und 
von Hasan, der in seiner Freitagspredigt über den Freiheitsbegriff reüssiert. 
Was macht die Geschichten interessant? Allesamt geben sie Einblick in die 
Denk- und Lebensweisen von „Fremden“, die hierzulande längst Nachbarn 
geworden sind und denen wir täglich begegnen. Humorvoll und pointiert 
erzählt Pero Details, zum Beispiel von einem muslimischen Freitagsgebet, er 
regt nochmals an zu einem Diskurs über Gefühle und Werte. 

Sedat Pero, 1973 in der Türkei geboren (im kurdischen Teil), studierte Englisch 
in Diyarbakir. Nach dem Studienabschluss emigrierte er nach Österreich und 
lebt seitdem in Wien. Er ist journalistisch tätig. Sein Debüt besticht durch 
eine klare Sprache sowie eine gelungene Figurenzeichnung! 
Empfehlenswert! 

Hinweis 
Die Festrede der Autorin Petra Ganglbauer „Die Unbeugsame. Petra Gangl-
bauer über Jeannie Ebner“, die 2018 im Mandelbaum-Verlag erschienen ist, 
sei an dieser Stelle ausdrücklich empfohlen. Eine Hommage an die vergessene 
Autorin Jeannie Ebner. 

Bezugsquelle für alle Bücher: 
Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags, Rathausstraße 21, 1010 Wien

Klagenfurt: Drava-Verlag. 2018 
351 Seiten. 
ISBN: 978-3-85435-897-8




