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8. März

Frauen! STREIKT! 

Der internationale Frauenstreik bringt 
die Gewalt gegen Frauen auf die öffent-
liche und politische Agenda und fordert 
dabei Respekt für die Rechte der Frauen 
weltweit. Wir streiken und stoppen die 
Welt, um Gewalt und alle Formen der 
Ausbeutung abzuschaffen. 
https://frauenstreikt.noblogs.org/
FrauenLesbenMigrantinnen-Demo. 

16.30 Uhr - Broda-Platz/Mariahilferstraße 
Demo - Internationaler Feministischer 
Kampftag

17:00 Uhr, Wien Mitte
Der sexistische und rassistische Normal-
zustand ist unerträglich. Die Politik der 
FPÖ-ÖVP Regierung verstärkt diesen und 
trifft uns alle, als erstes die marginali-
siertesten Gruppen unserer Gesellschaft. 
Wir rufen darum zum internationalen 
feministischen Kampftag auf !

Mi, 13. März 

19 Uhr
Diskussionsveranstaltung 

„Rechte Politik und Europa“
ua. mit Klaudia Paiha, Karl Öllinger, 
Joachim Becker, etc. 
BIZ/AK
Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien

Fr, 15. März 

15 Uhr 
Armutsspaziergänge mit Lukas Wurz
Ort wird noch bekannt gegeben
 

Sa, 16. März 

17 - 22 Uhr
Einfluss der Medien auf ArbeitsmigratIn-
nen in der EU

BIZ/AK
Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien
 

So, 24. März 

15 Uhr Armutsspaziergänge mit 
Lukas Wurz
Ort wird noch bekannt gegeben

20. 3. - 2.4. 
AK-WAHL

2. April

AUGE/UG Party im AUGE/UG Büro
Belvederegasse 10, 1040 Wien
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Editorial 
von Renate Vodnek

Die Arbeiterkammer-Wahlen gehen in die zwei-
te Runde: Weiter geht’s in Kärnten, Oberöster-
reich, Wien, Niederösterreich, Burgenland und 
in der Steiermark. In den westlichen Bundes-
ländern, die bereits gewählt haben, hat sich die 
AUGE/UG – trotz leichtem Minus - in Summe 
gut gehalten. In allen drei Bundesländern die 
zweitbesten Ergebnisse seit Bestehen eingefah-
ren – näheres findet sich im Blattinneren. 
Wir gratulieren unseren KollegInnen!
Mehr zu den Wahlen und den Gründen, AUGE/
UG zu wählen findet ihr auf den nächsten Seiten. 
Alle Informationen zu den Wahlen finden sich 
auf unserer AUGE/UG AK-Wahlhomepage unter 
arbeiterkammerwahl2019.at.

Gerade in heutigen Zeiten ist eine starke Ar-
beiterkammer nötiger denn je. Bei einer rechts-
konservativen Regierung und ihren rigorosen 
Angriffen auf ArbeitnehmerInnen und deren 
Vertretungen. Jens Karg analysiert die Um-
weltpolitik anhand des Beispiels Glyphosat und 
Lukas Wurz das Infragestellen von Demokratie 
und Menschenrechten. Wie sich diese Politik 
auf Frauen* auswirkt, zeigt Veronika Litschel.

Einen schönen, kämpferischen Frauentag und: 
Take back the Streets!

Und nicht vergessen: 
(Arbeiterkammer) Wählen gehn!

AK Wahlen 2019

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

nie wieDer iSt Jetzt!1

Das Recht hat sich also der Politik zu beugen. Das ist kein Ausspruch von einem 
Rotzbuben, der sich wichtig machen oder provozieren will. Herrn Kickl kann nicht 
unterstellt werden, dass er mit einer mangelnden politischen Bildung ausgestattet ist. 
Das gezielte Ausloten der Grenzen hat einen Punkt erreicht, an dem ein deutliches 

„Stopp“ aus der Menge gerufen werden muss, ein oder auch mehrere Rücktritte fällig 
sind. Gut, dass wir dazwischen über die Herbstferien diskutieren können, das lenkt ab. 
Aber im Ernst. Wir sind an einem Punkt in der politischen Auseinandersetzung ange-
kommen, an dem wir alle mehr als hellhörig werden müssen. Es reicht nicht, zu sagen: 

„Rechtsstaatsempfinden ungenügend, setzen“. Die Ablehnung der Verfassung und der 
europäischen Menschenrechtskonvention, das Höherbewerten eines fragwürdigen 
politischen Anliegens gegenüber den Grundrechten, ist ein gezielter Angriff auf die 
europäische Demokratie. Da hilft es nicht zu sagen „ich akzeptiere die Verfassung 
eh“. Jetzt wird darüber diskutiert, was Herr Kickl denn gemeint haben könnte und ein 
ernstes Gespräch des Bundeskanzlers mit dem Innenminister setzt anscheinend alles 
wieder ins Lot. Wir können dazu nur sagen „Read his lips“. Er hat genau das gemeint, 
was er gesagt hat, im Wortlaut. Über ein ernstes Gespräch lacht er nur, schaut betreten 
zu Boden, damit man sein Grinsen nicht sieht. Das ist die Realität.
Und was passiert: Nichts! 
Es geht hier nicht um Empörung, es geht hier um Verhinderung des schrittweise 
Erstarkens einer autoritären Politik, um den Widerstand gegen einen Innenminister 
mit einem autoritären Staatsbild. Die Wortwahl und der Inhalt zeigen dies auf. Es ist 
kein Ausrutscher, kein so genannter Einzelfall und erhält Bestärkung aus der Fraktion.
Auffällig ist die Ruhe in Europa, ob solcher Aussagen. Wir sind schon sehr fortgeschritten 
in der Dehnung der Grenzen des Sag- und Wählbaren. 
Es reicht auch nicht, zu sagen, das ist halt die FPÖ, das kennen wir schon. Denn in 
dieser Regierung sitzt die ÖVP, wenn auch türkis, hält die Stange und lotet damit ge-
nauso die Grenzen aus. Es sind hier keine Unterschiede zwischen den beiden Parteien 
zu machen. Alles, was nicht zum Rücktritt oder der Entlassung aus dem Ministeramt 
des Herrn Kickls führt, stützt ihn und zeigt uns zumindest ein kleines Einverständnis 
mit den Aussagen. 
Es ist ein Gesamtkonzept. Die FPÖ tritt vor und überspannt den Bogen, die ÖVP kommt 
mit dem Maturanten als Oberlehrer und kalmiert. Im nächsten Schritt beschließen sie 
dann gemeinsam Maßnahmen einer Politik, die auf Sozialabbau, Umverteilung von unten 
nach oben, Überwachung statt Prävention und des „Treten nach unten“ abzielt. Wir 
müssen dabei aufpassen, dass wir nicht abstumpfen, nicht das vermeintlich kleinere Übel 
unwidersprochen in Kauf nehmen, denn diese Haltung vieler hat uns dahin geführt, wo 
wir jetzt stehen. Egal, ob unser politisches Hauptanliegen im Sozialen, im Feminismus, 
in der Ökologie, im Zusammenleben oder im solidarischen Wirtschaften liegt:
Wir sind jetzt zusammen, es ist wieder Donnerstag und wir müssen mehr werden.  
Nie wieder ist genau jetzt!

1 Entliehen den Aufrufen zur Donnerstagsdemo
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Foto Johanna Folkman

Die AK ist Vielen vor allem als Beratungsstelle 
bekannt. Wieso ist es gerade jetzt wichtig, wählen 
zu gehen?

Die AK ist nicht nur Service, sondern vor allem 
politische Interessenvertretung. Es kommt darauf an, 
wer die Richtung vorgibt. Über die Stärke der einzelnen 
Fraktionen entscheidet die Wahl – und damit die 
Stimme jeder und jedes Einzelnen. Für uns Alternative, 
Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen ist eine 
aktive und starke Arbeiterkammer 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 spal-
tet und grundlegende soziale und arbeitsrechtliche 
Errungenschaften in Frage stellt.

Was macht für dich eine gute ArbeitnehmerIn-
nenpolitik der AK aus?

Es braucht eine AK, die eine sozial und ökologisch 
ausgerichtete Politik für die ArbeitnehmerInnen macht. 
Verteilungsgerechtigkeit, Wohlstand, Klimaschutz 
müssen gemeinsam gedacht und nicht als Wider-
sprüche gesehen werden. Ein gutes Leben für Alle ist 
ohne eine intakte und lebenswerte Umwelt undenkbar.

Wofür steht die AUGE/UG, wieso sollen Wähle-
rInnen ihr Kreuz bei der Liste 4 machen?

Wir sind die Einzigen, die darauf hinweisen, dass 
soziale und ökologische Fragen nur gemeinsam lösbar 
sind. Die Klimakrise ist längst zur sozialen Krise 
geworden. Unter steigenden Temperaturen und Luft-
verschmutzung leiden vor allem Alte, Kranke, Kinder 
und Arme. Klima- und Umweltschutz sind damit auch 
Gerechtigkeitsfragen. Gerade Gewerkschaften und 

Arbeiterkammern müssen hier viel mehr Druck ma-
chen und Bewusstsein schaffen! Aus diesem Grund 
sind wir gegen den Bau der Lobau-Autobahn und 
gegen die 3. Flughafenpiste.

Auf einem eurer Plakate steht „Her mit fair“ – was 
ist fair im Arbeitsleben?

Fair heißt, der Wandel in der Arbeitswelt darf 
nicht auf Kosten der ArbeitnehmerInnen gehen. Die 
sozialen und arbeitsrechtlichen Sicherungssysteme 
müssen in allen Lebenslagen ein angstfreies Leben 
garantieren. Z.B. durch  eine solidarische, bedarfs- und 
lebenslagenorientierte Grundsicherung in Höhe des 
Ausgleichszulagenrichtsatzes.
Fair heißt, die Arbeitszeit fairkürzen – in Richtung 
30 Stunden Woche mit gerechtem Lohn- und Perso-
nalausgleich.
Fair ist, wenn es weder Armut trotz Arbeit noch Ar-
mut im Alter gibt. Wir fordern eine steuerfinanzierte 
Grundpension für alle und darauf aufbauend eine nach 
dem Umlageprinzip finanzierte Sozialversicherungs-
pension. Und einen Mindestlohn von 1.750 Euro/Monat 
bei Vollzeit sowie die Erhöhung des Arbeitslosengelds. 
Zusätzlich braucht es öffentliche Investitionen in 
Soziale Dienste, Bildung und Klimaschutz.
Fair ist, wenn der Wohlstand bei allen ankommt. 
Dazu braucht es Umverteilung – von oben nach 
unten. Durch progressive Vermögens, Erbschafts- 
und Schenkungssteuern auf große Vermögen, die 
Schließung von Steuerschlupflöchern für Konzerne 
und eine sozial-ökologische Steuerreform, die Ar-
beitnehmerInnen und Privathaushalte durch einen 
Ökobonus entlastet.
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Von 20. März bis 2. April finden in Wien, Niederösterreich und Burgenland 
die Arbeiterkammer Wahlen statt. Wir haben die Spitzenkandidatin der 
AUGE/UG Wien Klaudia Paiha über die Bedeutung der AK Wahlen interviewt.
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Es ist eigentlich schon ziemlich peinlich, in unserer 
Gesellschaft noch über Frauenrechte, die großteils 
schon vor über 100 Jahren von Frauen gefordert 
wurden, schreiben zu müssen.

DIE ARBEITSWELT SPIEGELT UNSERE GESELLSCHAFT

Hier sind Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten 
KLAR sichtbar. In jedem Kollektivvertrag ist zu 
erkennen, ob vorwiegend Männer oder Frauen 
diesen Beruf ausüben, denn: Je mehr Frauen in 
einer Branche arbeiten, desto niedriger sind die 
Gehälter – denken wir nur an den Einzelhandel, an 
Pflege- und Sozialberufe, an pädagogische Berufe, 
an Reinigungskräfte. Viele Frauen kommen aus 
dem unfreiwilligen Teilzeit-Kreislauf nicht heraus, 
denn weniger Stunden Arbeit, heißt weniger Gehalt, 
heißt niedrigeres Arbeitslosengeld, heißt geringere 
Pension.   

ANERKENNUNG VON FRAUEN IN NÖ HEISST FÜR UNS 
VON DER AUGE/UG:  

-  30h-Woche Vollarbeitszeit sind genug! 
- Unterstützung bei der „Rückkehr zur  
Vollarbeitszeit! Derzeit sind 85 Prozent aller Teil-
zeitbeschäftigten Frauen
-  Flächendeckend gut ausgebaute 
Kinderbetreuungsangebote! 
-  Nachbesserung von Kollektivverträgen in 
Branchen, in denen viele Frauen tätig sind! 
Das durchschnittliche jährliche Bruttogehalt von 
Frauen die ganzjährig vollzeitbeschäftigt sind, liegt 
um 22,3 Prozent unter den Einkommen der Männer  
(vgl. AK NÖ).
-  Gerechte Karrieremöglichkeiten für Frauen 
schaffen!
In Österreich ist der Frauenanteil in den Vorstand-
setagen börsennotierter Unternehmen im Jahr 2018 
von 6,0 auf 4,8 Prozent zurückgegangen. 
-  Den neu eingeführten Familienbonus 
reparieren!
Bis zu Euro 1.500,- je Kind kann seit 2019 von der 
Lohnsteuer abgesetzt werden. Wer keine Lohn- bzw. 
Einkommenssteuer zahlt, hat davon aber nichts. 
Das trifft vor allem NiedrigverdienerInnen – haupt-
sächlich Frauen.  
-  Volle Anrechnung von Kindererziehungszei-
ten und Pflegezeiten bei allen Vorrückungen und 
Biennalsprüngen!

VOM UNTERSCHIED UND DESSEN FOLGEN

Ja, es gibt mittlerweile wesentlich mehr gut aus-
gebildete Akademikerinnen, die in ihren Arbeits-
verhältnissen den Männern theoretisch um nichts 
nachstehen, doch wie sieht es in der Praxis aus? 
Der Kollektivvertrag gilt für ALLE, doch die Kar-
riereleiter steigen Frauen nicht so leicht hinauf, 
weil oft fragwürdige Argumente ins Spiel kommen, 
wie z.B.: „zu jung“ (kann Kinder bekommen), „hat  
Kinder“ (abgelenkt), hat keine Kinder“ (egoistisch), 
„zu alt....
 
Sogar bei schlecht bezahlten Arbeiten sind Frauen 
selten in Führungspositionen, nämlich:

- In Reinigungsbetrieben Vorarbeiterinnen
- Im Einzelhandel Filialleiterinnen
- In Sozialeinrichtungen Geschäftsführerinnen,  
  Abteilungsleiterinnen, Pflegeheimleiterinnen

UND DANN WAR DA NOCH… 

Eine gerechte Aufteilung von Haushalts- und  
Familienarbeit zwischen Männern und Frauen sollte 
eigentlich kein „Staatsakt“ sein!

- Mehr Wertschätzung und Respekt für arbeitende 
und arbeitsuchende Frauen, egal, ob Arbeiterin oder 
Angestellte!
- Mehr Wertschätzung für Männer, die Pf lege,  
Kindererziehung und Haushalt machen wollen! 
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Frau Arbeit – Herr Chef? 
Denkanstöße zum Internati-
onalen Frauentag am 8. März 
2019 
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Kandidatur für AK Wahlen in 
der Steiermark

Listenchef in Sandra Hofmann  
erhält mit Heidi Schmitt und Johann 
Semmler-Bruckner tatkräftige Un-
terstützung von den UGÖD Betriebs-
rätInnen für das allgemeine Personal 
der Med Uni Graz. Mit der AUGE/UG 
setzen sie sich für eine Gesellschaft 
ein, die Verteilungsgerechtigkeit, 
Wohlstand, Klima- und Umweltschutz 
gemeinsam denkt und nicht länger 
als Widersprüche sieht. Auch in den 
Betrieben ist für sie Zusammenhalt 
statt Spaltung wesentlich.

Heidi Schmitt ist stellvertretende 
Vorsitzende des Betriebsrats und 
Mitglied im ÖGB-Landesvorstand 
Steiermark. Sie setzt sich zudem bei 
der Radlobby ARGUS Steiermark für 
sanfte Mobilität ein und ist bei Foods-
haring aktiv. „Damit uns die Luft nicht 
ausgeht“ steht sie für „sozial- und 
umweltverträgliche Mobilität, also 
attraktiven öffentlichen Verkehr und 
mehr Platz fürs Rad. Wir haben nur 
eine Erde, gehen wir also schonend 
mit unseren Ressourcen um.“

Johann Semmler-Bruckner war frü-
her Betriebsratsvorsitzender und ist 
kooptiertes Mitglied des Bildungs-
ausschusses und stellvertretender 
Vorsitzender im Kontrollausschuss 
der AK Stmk.

„Ich stehe für eine runderneuerte Sozi-
alpartnerschaft, für einen Dialog auf 
AUGEnhöhe in gegenseitigem Respekt, 
statt Demontage der Mitbestimmungs-
rechte von ArbeitnehmerInnen! De-
mokratische, sozialpartnerschaftliche 
Konfliktaustragung zwischen Arbeit-
nehmerInnen und ArbeitgeberInnen 
ist zukunftsfähiger als Machtpolitik 
zulasten eines der beiden Partner!“ 
führt Johann Semmler-Bruckner aus.
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Nun liegen die Endergebnisse der AK-Wahlen 
in Vorarlberg, Tirol und Salzburg vor. Gegen-
über dem vorläufigen Wahlergebnis haben wir 
zwar noch geringfügig zugelegt, am Ende des 
Tages blieb allerdings ein leichtes Minus über.

In Vorarlberg hat die AUGE/UG-Liste 
GEMEINSAM/UG 6,04 Prozent (-0,49 Prozent) 
der Stimmen erhalten, ihren Mandatsstand 
(4 Mandate) aber halten können.

In Tirol haben GRÜNE in der AK Tirol/UG 
7,1 Prozent Stimmanteil erzielen können  
(- 0,9 Prozent) und hält nun bei 5 Mandaten  
(- 1 Mandat). Der Verlust des sechsten Man-
dates ist dahingehend bitter, weil dadurch 
auch der Vorstandssitz verloren gegangen ist.

Die AUGE/UG Salzburg hat letztendlich 
6,81 Prozent (- 0,2 Prozent) der Stimmen 
erreicht - das 5. Mandat allerdings knapp 
verpasst und hält nun bei 4 Mandaten in der 
AK-Vollversammlung.

Gleichzeitig hat sich die AUGE/UG  
allerdings in Summe gut gehalten. In al-
len drei Bundesländern die zweitbesten 
Ergebnisse seit Bestehen eingefahren.  
Das ist allerdings bemerkenswert, ist 
die politische Großwetterlage derzeit 
für linke, sozial-ökologisch orientier-
te Gruppen doch nicht unbedingt 
günstig. Der Wachstumsprozess der 
AUGE/UG ist zwar langsam - dafür 
relativ stabil und scheint politischen 

„Konjunkturzyklen“ bei weitem nicht 
so stark ausgesetzt zu sein wie etwa 
jener der Freiheitlichen.

Insgesamt ergeben die AK-Wahlen kein 
eindeutiges Bild hinsichtlich GewinnerInnen 
und VerliererInnen. Insgesamt haben die „Prä-
sidenten“-Fraktionen verloren - in Vorarlberg 
und Tirol der ÖAAB, in Salzburg die FSG, ihre 
dominierende Stellung allerdings behalten. 
Spannend wird Vorarlberg: Hier hält der ÖAAB 
keine absolute Mehrheit mehr.

Die Freiheitlichen haben in Tirol und Salz-
burg zwar zugelegt, dafür aber in Vorarlberg 
leicht verloren. Von den Wahlergebnissen ihrer 

„Mutterpartei“ - die Freiheitlichen Arbeitnehmer 
(FA) sind ja besonders eng mit der FPÖ ver-
bunden - ist die Freiheitliche AK-Fraktion weit 
entfernt. Von einem Höhenflug ist keine Rede. 

Sowohl in Tirol als auch in Vorarlberg ist 
der „Oppositionsbonus“ zur schwarz-blauen 
Regierung weitgehend der FSG zugute ge-
kommen - allerdings nach einer Reihe von 
Wahlniederlagen bei den AK-Wahlen 2009 
und 2014, verbunden mit Mandatsverlusten 
und weit entfernt vom Mandatsstand 2004. 
Wobei in Vorarlberg und Tirol - anders als in 
den restlichen Bundesländern - ja selbst die 
schwarzen AK-Präsidenten zumindest verbal 
in Opposition zur Bundesregierung in Wien 
standen bzw. stehen. Anders als der ÖAAB in 
Salzburg - der allerdings von einem historischen 
Tiefstand - zugelegt hat.

Es folgen die AK-Wahlen in Kärnten und 
schließlich ab 20. März in Oberösterreich, Nie-
derösterreich, Burgenland und Wien. Zuletzt 
in der Steiermark. Und überall kandidieren 
AUGE/UG Listen. 

Markus Koza ist Vorsitzender der UG und 
kandidiert für die AUGE/UG Wien bei den 
AK Wahlen 

ergebniSSe 
AK wAhlen weSten
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Auch 2018 lag die Arbeitslosigkeit in Österreich 
nur geringfügig unter der von 2016, dem Jahr, 
in dem die höchste Arbeitslosenzahl seit dem 
Ende des 2. Weltkrieges gemessen wurde. Viele 
KommentatorInnen, Regierungsmitglieder, aber 
auch die türkis-blauen Abgeordneten und viele 
sog. SpezialistInnen verkennen bzw. ignorieren 
die wahre Situation der Arbeitslosigkeit in 
Österreich: Sie ist dramatisch! Der Glaube, die 
Hochkonjunktur der letzten zwei Jahre - es 
wird von einem Wirtschaftswachstum von um 
die 2,6 % berichtet -  hätte die Arbeitslosigkeit 
verschwinden lassen, ist weit gefehlt! Im Ge-
genteil! Und dann wird sogar von einem Ar-
beitskräftemangel gesprochen, der in wenigen 
Bereichen tatsächlich vorhanden ist (darüber 
wird in der folgenden Alternative berichtet 
werden).
2018 waren 312.107 Personen beim AMS ar-
beitslos gemeldet. Zählt man die Personen in 
Schulung (68.739) dazu waren offiziell 380.846 
im Durchschnitt des letzten Jahres arbeitslos. 
Im Vergleich zu 2017 waren das um mehr als 
31.000 Personen weniger (– 7,6 %). Vergleicht 
man nur die gemeldeten Arbeitslosen mit 
dem Vorjahr so reduzierten sie sich um 8,2 % 
oder um knapp 28.000 Personen. 2016 wurde 
die höchste jemals in Österreich gemessene 
Arbeitslosenzahl erreicht: Sie betrug 357.313 
Personen. Werden die Personen in Schulung 
dazugezählt ergab das eine Zahl von 424.523 
Personen. Seit diesem Höchstwert hat sich 
die Zahl der beim AMS arbeitslos gemeldeten 
Personen um 12,7 % reduziert oder um mehr 
als 45.000 Personen. 

Arbeitslosenquoten

Die Arbeitslosenquote nach österreichischer 
Berechnung sank auf 7,7 % nach 8,5 % in 2017. 
Die österreichische Berechnung setzt die An-
zahl der beim AMS gemeldeten Arbeitslosen ins 
Verhältnis zum Arbeitskräftepotential, d.s. die 
unselbständig Beschäftigten und die beim AMS 
gemeldeten Arbeitslosen. Würden im Zähler zu 
den Arbeitslosen noch die Personen in Schulung 
dazugezählt werden so ergäbe das für 2018 
eine korrigierte Arbeitslosenquote von 9,4 % 
nach 10,3 % in 2017. Die Arbeitslosenquote 

nach der sog. Labour-Force-Methode, die von der EU als 
vergleichende Methode berechnet wird, lag im letzten 
Jahr bei 4,8 % nach 5,5 % in 2017. Berechnet wird diese 
Quote aufgrund von Umfragen, wobei einem Sample von 
Personen (Selbständigen und Unselbständigen) die Frage 
gestellt wird, ob sie in der letzten Woche mindestens eine 
Stunde gearbeitet haben. Wenn sie diese Frage bejahen, 
gelten sie nicht mehr als arbeitslos aber als erwerbstätig 
(egal ob selbständig oder unselbständig beschäftigt). Diese 
Berechnungsmethode wird für alle EU-Staaten angewandt 
und ist daher für Vergleiche geeignet.
Langfristig betrachtet wurde 2016 die höchste jemals in 
Österreich gemessene Arbeitslosenquote von 9,1 % (österr. 
Berechnung) bzw. 6,0 % (EU-Berechnung) gemeldet. Die 
höchste Arbeitslosenquote davor gab es im Jahre 1953 mit 8,8 
%, damals waren über 183.000 Personen arbeitslos gemeldet. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich seit 1946 die Zahl 
der unselbständig Beschäftigten mehr als verdoppelt hat. 
 
Von der Bundesregierung wird seit Jahren das Arbeitslosen-
problem ignoriert. Arbeitslosenquoten in den 1970er Jahren 
von unter 2 Prozent sind lange her. Seit 1986 lag sie immer 
über 5 Prozent. Die Lösung dieser Sockelarbeitslosigkeit 
muss angegangen werden. Im Kapitalismus jedoch ist die 

„Reservearmee“ ein grundlegendes Element, um Lohndruck 
auf die unselbständig Beschäftigten auszuüben.
Deshalb müssen die ArbeitnehmerInnen ihre Sachen selbst 
in ihre Hände nehmen!

Fritz Schiller ist Ökonom und Betriebsratsvorsitzender bei 
der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH und kandidiert für die 
AUGE/UG Wien bei den AK Wahlen auf Platz 2

AnhAltenD hohe 
ArbeitSloSigKeit!

Gewerkschaft & Betrieb
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Kollektivvertragsverhandlungen im privaten Gesundheits- und Sozialbereich 
(Sozialwirtschaft Österreich / SWÖKV) - auch die vierte Verhandlungsrunde 
ist gescheitert

Vorausgeschickt, der private Gesundheits- 
und Sozialbereich nimmt Aufgaben der 
öffentlichen Hand wahr. Und, um es mal 
klar zu sagen, es gibt uns, weil wir billiger 
sind als die Landesbediensteten. Beispiel 
Niederösterreich, wo ich Betriebsrat bin: 
LandessozialarbeiterInnen bekommen durch-
gehend 1/3 mehr Gehalt als SozialarbeiterIn-
nen im SWÖ. Die diplomierten Pflegekräfte 
zwischen 300 und 4oo Euro. Dazu kommt, 
dass die öffentliche Hand keine Verantwor-
tung für die Beschäftigten übernehmen muss. 
Wenn sie Gelder umschichtet, Projekte nicht 
mehr fördert, sind das halt Arbeitslose der 
Privatwirtschaft. Somit haben wir hier eine 
Zwei-Klassen-Gesellschaft. 

Frauenbranche 
Der private Gesundheits- und Sozialbereich 
ist eine typische Frauenbranche. Man muss 
nur einen Blick auf die Gehaltsstruktur wer-
fen, um das zu erkennen. Zusätzlich sind ca. 
80 Prozent in Teilzeit, was Löhne, von denen 
man nicht leben kann und Altersarmut nach 
sich zieht. Laut alter Tradition in Österreich 
sind Frauenbranchen niedriger entlohnt, 
was auch von Kollektivvertragsabschlüs-
sen mitgetragen wird. Eine Tradition, mit 
der dringend gebrochen werden soll. Selbst 
unser jetziger ÖGB-Präsident hat das einmal 
öffentlich angesprochen. Womit wir schon 
bei einer der Begründungen der Forderungen 
der Gewerkschaft sind.

Hauptforderungen der ArbeitnehmerInnen

Gehalt: 
Es gibt einen Aufholbedarf bei den Gehalts-
strukturen. Wenn der Bereich mehr wert ist, 
oder zumindest gleich viel Wert hat, wie jeder 
andere Bereich, müssen, um die Einkommen 
anzugleichen, höhere Abschlüsse erzielen 
werden, als in  anderen Branchen. Die mo-
mentane Forderung liegt bei 6 Prozent. Wir 
AUGE/UG-BetriebsrätInnen haben langjährig 
darum  in der Gewerkschaft gekämpft, diese 

Unterbezahlung zu korrigieren. Wir haben 
die Unterbezahlung mit 20 Prozent beziffert. 
Die Gewerkschaft hat das lange bestritten. 
Schließlich haben sie die Unterbezahlung 
zu den anderen Branchen mit 17 Prozent 
beziffert. Somit kann man über Aufhol-
bedarf offen reden. Demgegenüber sind 6 
Prozent ein wohl nachvollziehbarer Schritt 
und keinesfalls überzogen. Noch ein kleines 
Beispiel: Die KV-Abschlüsse der Metalle-
rInnen waren, trotz höherer Lohntabellen, 
die letzten 10 Jahre um 22 Prozent über den 
Abschlüssen der Sozialwirtschaft. Wir sind 
also die letzten Jahre weiter zurück gefallen, 
die Lohnschere wurde größer. 

Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen:
Es gibt einen massiven Mangel an Mitarbei-
terInnen. Dies hat sowohl mit Bezahlung, 
aber auch mit Arbeitsbedingungen zu tun. 
Es gelingt kaum, junge Menschen für den 
Bereich zu begeistern, geschweige denn, sie 
zu binden. Ältere MitarbeiterInnen erreichen 
kaum gesund das Pensionsalter. Durch den 
Mangel an Arbeitskräften werden zu viele 
Stunden geleistet, MitarbeiterInnen können 
Erholung und Freizeit nicht wahrnehmen, 
da sie dauernd für SpringerInnen-Diens-
te verfügbar sein müssen. Also ist alles 
notwendig, was die Arbeitsbedingungen 
verbessert, attraktiver macht. Eine Ar-
beitszeitverkürzung, wie sie gefordert wird, 
könnte das tun. Ebenso würde diese - da 
sie mit Lohnausgleich gefordert wird - bei 
Teilzeitkräften  die Einkommen erhöhen 
und damit die Branche aufwerten. 

Regierungswechsel führt zu mutigeren 
Gewerkschaften

Seit letztem Jahr gibt es Bestrebungen wirk-
lich auch einen Arbeitskampf zu führen. Um 
es direkt zu sagen, solange die politischen 
Freunde, aber auch die GewerkschafterInnen 
selbst in der Politik saßen, wurde der Ge-
sundheits- und Sozialbereich erschwinglich St
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gehalten, auf Kosten der Beschäftigten. Viele 
BetriebsrätInnen der großen Fraktionen, die 
jahrelang auf Duldung eingeschworen wur-
den, sind damit sehr gefordert. Und doch 
gelang es vielen Betrieben, die es sich nicht 
zugetraut haben, letztes Jahr Streiks zu or-
ganisieren. In Niederösterreich, um diese 
Schwierigkeit zu demonstrieren, waren es 
gerade mal zwei AUGE/UG-BetriebsrätInnen, 
die in ihren Firmen Streiks geschafft haben. 

Arbeitgeber und der nicht am Verhand-
lungstisch sitzende Geldgeber sind  
gefordert

Die Arbeitgeber bekommen ihr Geld von 
der öffentlichen Hand, die die Budgets meist 
schon im Herbst fertig hat. Es gibt noch 
keinen Zugang und keine Einbeziehung der 
Arbeitgebergremien in diese Berechnungen. 
Manche Landesregierungen erkennen nicht 
einmal den Kollektivvertrag und damit die 
ausverhandelten Ergebnisse an. Sich hier 
hinein zu reklamieren ist wohl eine Ker-
naufgabe der Arbeitgeber, die diese nicht 
erfüllt haben. Schließlich ist es  politische 
und gesetzliche Aufgabe der öffentlichen 
Hand, ausreichend Gesundheits- und Sozi-
alleistungen zur Verfügung zu stellen. Und 
dazu brauchen sie uns. 

Streikbeschluss und vierte Verhandlungs-
runde 

Nachdem die Arbeitgeber schon in der drit-
ten Verhandlungsrunde am 30.1. nicht bereit 
waren, sich zu bewegen, wurde im ÖGB die 
Streikfreigabe erreicht. Viele Betriebe haben 
die Streiks schon vorbereitet, weitere sollten 

die nächsten Tage folgen. Die Angebote der 
Arbeitgeber der Sozialwirtschaft Österreich 
waren auch am 7.2., in der vierten Verhand-
lungsrunde, noch weit von den Forderungen 
von uns ArbeitnehmerInnen entfernt. Die 
Verhandlungen wurden unterbrochen. Somit 
werden in den nächsten Tagen die Streiks 
quer durch alle Bundesländer beginnen. 
Und das in einem Bereich, der bis zum Re-
gierungswechsel gewerkschaftsintern als 
nicht streikfähig bewertet wurde. Mit ein 
bisschen echtem Willen geht vieles. Be-
sonders hervorheben muss man dabei auch 
die hervorragende Pressearbeit, die dazu 
geleistet wurde, und das wirklich positive 
Echo, das wir mit unseren Forderungen in 
der Öffentlichkeit erreichten. 

Stefan Taibl ist Betriebsratsvorsitzender 
der Psychosoziale Zentren GmbH und 
Spitzenkandidat für die AUGE/UG Nieder-
österreich
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Mit dem Anfang des Jahres in Kraft getretenen Gesetz verlieren die 
Krankenversicherten in der zukünftigen ÖGK bis 2023 knapp eine halbe 
Milliarde Euro. Die Finanzierung einer neuen privaten Krankenanstalt, 
die von einem persönlichen Freund des FPÖ-Vize-Kanzlers geleitet wird 
und die Senkung der Unternehmensabgaben in der Unfallversicherung 
sind der Bundesregierung wichtiger, als die Gesundheit von 7,2 Millionen 
Menschen in Österreich.
Was bezwecken Bundesregierung und Bundeskanzler mit diesem An-
griff auf die Gesundheit von Menschen, die jeden Tag aufstehen, in 
die Arbeit gehen und mit ihrer Arbeit nicht nur den Reichtum dieses 
Landes erarbeiten, sondern auch das Kanzlergehalt von mehr als 300.000 
Euro im Jahr bezahlen?  Der neue § 31 ASVG wird nämlich Menschen 
künftig dazu zwingen, für drohende schlechtere Leistungen doppelt 
zu bezahlen: Einmal die Beiträge und dazu noch Selbstbehalte – also 
eine ‚Strafsteuer‘ für Kranke.

Großbritannien und Deutschland als warnende Beispiele

Wer wissen will, wie konservative Regierungen Gesundheitssysteme 
zerstören, braucht sich nur ein wenig umsehen: Deutschland oder das 
Vereinigte Königreich sind warnende, katastrophale Beispiele. In Deutsch-
land müssen die Menschen Zusatzbeiträge bezahlen, im englischen NHS 
werden Gesundheitsleistungen rationiert. Diese warnenden Beispiele 
sollten ausreichen, um dem ehemaligen Privatversicherungsvertreter 
Kurz, dem ehemaligen Privatversicherungsmanager Löger und ihren 
Helfershelfern aus der FPÖ klare Grenzen zu setzen: Ihr müsst das 
Geld, das ihr den kranken Menschen weggenommen habt, aus dem 
Bundesbudget ersetzen.
Es ist zu befürchten, dass dringend notwendige Projekte nicht mehr 
verwirklicht werden können, wie etwa der Ausbau von Fachärztepra-
xen im Land Salzburg. Nicht zuletzt die extreme Schneesituation der 
letzten Wochen, die ganze Regionen und Dörfer von der Außenwelt 
abgeschnitten hat, zeigt eindrucksvoll, dass die möglichst wohnortna-
he, regionale ärztliche Versorgung ausgebaut werden muss, um eine 
Gesundheitsversorgung auch in Extremfällen sicherzustellen. Dafür 
muss Geld da sein!
Die AUGE/UG wird alle rechtlichen und politischen Schritte unterstützen, 
die dieser Regierung die Grenzen aufzeigt. Wer diese Grenze überschreitet, 
gefährdet die Gesundheit der Menschen und damit dieses Land. Die 
‚Kurz-Löger-Route‘ zur Zerstörung des Sozial- und Gesundheitssystems 
muss rasch geschlossen werden.

Von Klaudia Paiha und Robert Müllner

Robert Müllner ist Vertreter der AUGE/UG im Hauptverband 
der Österreichischen Sozialversicherungsträger
Klaudia Paiha ist Bundessprecherin der AUGE/UG und 
Spitzenkandidatin der AUGE/UG Wien bei den AK Wahlen

KrAnKenVerSiCherung DArF 
niCht KAPuttgeSPArt werDen

Das neue Sozialversiche-
rungs-Organisationsgesetz 
entzieht der Krankenversi-
cherung sehr viel Geld, das 
für ärztliche Leistungen, Hilfs-
mittel, Heilmittel und Kran-
kengeld benötigt wird. Wenn 
die Regierung dieses Geld der 
Krankenversicherung nicht 
ersetzt, werden kranke Men-
schen in Zukunft schlechter 
versorgt sein.

Foto UGOED
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Dass FPÖ-PolitikerInnen der Meinung sind, dass Recht 
den Wünschen der Politik zu folgen hat, ist nicht 
überraschend. Bereits in der Vergangenheit haben 
nicht nur einzelne FPÖ-PolikerInnen die Europäische 
Menschenrechtskonvention (EMRK) in Frage gestellt. 
Offizielle Texte der Gesamtpartei haben wiederholt 
klargestellt, dass die FPÖ die EMRK ersetzen will und 
daraus resultierende Rechte nicht für alle Menschen, 
ja nicht einmal für alle österreichischen Staatsbürge-
rInnen, anerkennen will. Auf Seite 100 des Handbuchs 
freiheitlicher Politik etwa beklagt die Partei, dass die 
Nichtdurchführung von Volksgruppenfeststellungen 
dazu führe, dass „autochthone Volksgruppen … dann 
letztendlich gleich behandelt (würden, Anm. d. Verf.) 
wie jene Zuwanderergruppen, die erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Österreich ansässig wurden“. Um zum Schluss 
zu kommen: „Zugewanderte Personengruppen dürfen 
dabei den autochthonen Volksgruppen rechtlich nicht 
gleichgestellt werden“ (Seite 101). Die Rechte, die die 
FPÖ Menschen zuerkennen möchte, orientieren sich 
somit an der Konstruktion „autochthon“ und nicht 
etwa an der Staatsbürgerschaft oder dem im Art. 1 
der EMRK festgehaltenen Prinzip, wonach Staaten die 
Menschenrechte „allen ihrer Jurisdiktion unterstehen-
den Personen“ zusichern.
Aber können Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratie in Österreich überhaupt abgeschafft 
werden? Lässt die österreichische Verfassung dies zu?

Von der Magna Charta zur Ewigkeitsklausel des 
(deutschen) Grundgesetzes

Die Frage, wie die Ausschaltung verfassungsrechtli-
cher Garantien verhindert werden kann, stellt sich 
seit Jahrhunderten. Schon im Jahr 1215 musste der 
englische König in der Magna Charta zugestehen, „nie, 
weder durch uns selbst noch durch Andere, etwas zu 
bewerkstelligen, wodurch eine dieser Konzessionen und 

Freiheiten widerrufen oder geschmälert wird; und im 
Fall etwas der Art erlangt werden sollte, so soll es null 
und nichtig sein“.
Die Unabhängigkeitserklärung der USA erklärt 1776 
schon im zweiten Absatz das Recht, Regierungen 
abzusetzen, wenn sie die grundlegenden Rechte 
der Menschen verletzen, und bestimmt es sogar zur 

„Pflicht, eine solche Regierung zu beseitigen und sich um 
neue Bürgen für ihre zukünftige Sicherheit umzutun.“ 
Der Anspruch, dass Grund- und Freiheitsrechte nicht 
einschränkbar seien, wird in der Folge der Verfassung 
von 1787 vorangestellt: „Wir, das Volk der Vereinigten 
Staaten, von der Absicht geleitet, unseren Bund zu 
vervollkommnen, die Gerechtigkeit zu verwirklichen, 

… und das Glück der Freiheit uns selbst und 
unseren Nachkommen zu bewahren, setzen und 
begründen diese Verfassung für die Vereinigten Staaten 
von Amerika.“ Die Verfassung der USA hat also eine 
Art „Ewigkeitsgarantie“ für Demokratie und „liberale 
Grundrechte“ (also Menschenrechte wie Freiheit der 
Meinung, Versammlungsfreiheit, Schutz des Lebens, 
Schutz vor Verfolgung etc.).

Eine ausdrückliche „Ewigkeitsklausel“ sieht Art. 79 
Abs. 3 des deutschen Grundgesetzes vor: Grund-, Frei-
heits- und Menschenrechte, das Sozialstaatsprinzip, 
der Bundesstaat, der Rechtsstaat (und im Übrigen auch 
ein damit zusammenhängendes Widerstandsrecht im 
Fall der Abschaffung diese Prinzipien) können nicht 
abgeschafft werden.
 
Auch die etwas jüngere portugiesische Verfassung von 
1976 kennt eine, wenn auch nicht derart ausdrückliche, 
Ewigkeitsklausel. Ihr Art. 9 erklärt es zur Aufgabe 
des Staates, die „Grundrechte und Grundfreiheiten zu 
gewährleisten“ sowie die „Demokratie zu verteidigen“ 
und „die demokratische Teilnahme“ sicherzustellen. 
Stellt sich die Frage: Sind Demokratie, Rechtsstaat 

Können DemoKrAtie unD 
menSChenreChte 
„VerFASSungSKonForm“ 
AbgeSChAFFt werDen?
Kickl, Gudenus und Belakowitsch-Jenewein haben Klartext  
gesprochen: Politik steht über dem Recht. Welchen Schutz  
bieten Verfassungen gegen die Abschaffung von Demokratie und  
Menschenrechte – in Österreich und anderswo?
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und Menschenrechte in Österreich für die Ewig-
keit geschützt? Oder anders gefragt: Wer schützt 
uns vor den freiheitsbeschränkenden Ideen der 
Freiheitlichen?

Österreichische Bundesverfassung: 
Volksabstimmung und ihre Grenzen

Auf erstem Blick gibt es im Bundesverfassungs-
gesetz (B-VG) keine Bestimmung, die eine Ab-
schaffung der Demokratie, des Rechtsstaates oder 
der Menschenrechte behindern würde. Artikel 44 
sieht lediglich vor, dass „jede Gesamtänderung der 
Bundesverfassung, … einer Abstimmung des gesam-
ten Bundesvolkes zu unterziehen“ ist. Nach einem 
Nationalratsbeschluss mit Zwei-Drittel-Mehrheit 
müsste also eine Volksabstimmung durchgeführt 
werden, bei der mehr als 50% der Abstimmenden 
der Verfassungsänderung zustimmen. Nachdem 
die Bundesverfassung nicht ausführt, was eine 

„Gesamtänderung“ der Verfassung sein soll, haben 
Rechtswissenschaft und Verfassungsgerichtshof 
sechs Grundprinzipien der Bundesverfassung (die 

„Bauprinzipien“) herausgearbeitet, die jedenfalls 
einer Volksabstimmung zu ihrer grundlegenden 
Veränderung bedürfen. Dazu zählen Demokratie, das 
republikanische Prinzip, den Föderalismus, Rechts-
staat, Menschenrechte und Gewaltenteilung. Eine 
solche Volksabstimmung gab es in Österreich erst 
einmal, nämlich zur Frage des EU-Beitritts (1995).

Das mag etwas allgemein erscheinen, ist aber durch 
andere Festlegungen im B-VG deutlich erweitert. 
So etwa erklärt Art. 9 B-VG die “allgemein aner-
kannten Regeln des Völkerrechtes“ als „Bestandteile 
des Bundesrechtes“. Jedenfalls zu den anerkannten 
Regeln des Völkerrechts zählt die Europäische Men-
schenrechtskonvention. Ein Nationalratsbeschluss 
mit Zwei-Drittel-Mehrheit und nachfolgender 
Volksabstimmung zur „Abschaffung“ der EMRK 
in Österreich würde also die Frage aufwerfen, ob 
diese nicht auf Grund der Art. 9 B-VG dennoch 
weiterhin gültig wäre.

Der Verfassungsgerichtshof: Bauprinzipien vs. 
„demokratischer Mehrheit“

Es gibt also durchaus Gründe, anzunehmen, dass we-
sentliche Elemente der Bundesverfassung, darunter 
Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte, nicht 
abgeschafft werden können. Unmittelbar mit dieser 
konkreten Frage hat sich der Verfassungsgerichtshof 
noch nicht beschäftigen müssen. In einigen Fällen 
hat er aber – zumindest indirekt – dazu Stellung 
genommen.

Als das Land Vorarlberg im Jahr 1999 die Möglichkeit 
einer erzwingbaren Volksabstimmung nach Volks-
begehren in die Landesverfassung aufnahm, hob der 
Verfassungsgerichtshof die entsprechende Bestimmung 
auf, weil sie „dem Landtag verwehrt, die Frage der Bun-
desverfassungskonformität der begehrten Regelung zu 
beurteilen und im Fall ihrer Verfassungswidrigkeit von 
einer Beschlussfassung Abstand zu nehmen.“ 

Das Erkenntnis des VfGH hatte im Jahr 2001 für erheb-
liche Aufregung gesorgt. Zu Unrecht: Der VfGH verwarf 
nicht Volksabstimmungen generell, sondern sah den 
Verstoß gegen die Bundesverfassung in den fehlenden 
Schutzfunktionen gegen Verfassungswidrigkeiten. Dass 
der VfGH damit nicht völlig falsch gelegen sein könnte, 
zeigt das gegenwärtige Schlamassel um den Brexit im 
Vereinigten Königreich (UK). In der Volksabstimmung 
zum Brexit wurde kein Gesetz zur Abstimmung vorge-
legt, sondern eine mit ja oder nein beantwortbare Frage 
gestellt. Nun ist nicht so ganz klar, wie die Antwort 
auf diese Frage zu bewerten ist (siehe dazu reflektive: 
Was ist nur mit Großbritannien los?). Das Verlangen 
des VfGH, dass Volksentscheide verfassungsrechtlichen 
Maßstäben genügen müssen, ist nicht undemokratisch, 
sondern die Forderung nach einem Schutz gegen die 
Aushöhlung der verfassungsrechtlichen Garantien durch 
Mehrheitsentscheidungen..

VfGH hebt Bundes-Verfassungsrecht auf

Im Jahr 2001 hatte der Verfassungsgerichtshof mit einer 
öffentlich kaum bemerkten, jedoch bemerkenswerten 
Entscheidung eine Verfassungsbestimmung aufgeho-
ben. Im langwierigen Prozess der Entwicklung des 
Vergaberechts hob der Verfassungsgerichtshof mehrere 
Landesbestimmungen auf. Der Nationalrat „wehrte“ 
sich mit einer Verfassungsbestimmung, die am 1. Jänner 
2001 geltende Landesbestimmungen zum Vergaberecht 
pauschal als „nicht verfassungswidrig“ erklärte. Damit 
wollten SPÖ und ÖVP dem Verfassungsgerichtshof die 
Möglichkeit nehmen, weiterhin diese Bestimmungen 
aufzuheben.
Der VfGH hob jedoch diese Verfassungsbestimmung auf, 
und zwar aus quasi formalen Gründen. Eine Einschrän-
kung des Rechtsstaatsprinzips – und nichts anderes 
ist es, wenn das Parlament dem Verfassungsgericht 
verbietet, ein Gesetz zu prüfen – bedarf jedenfalls einer 
Volksabstimmung, weil sie eine Gesamtänderung der 
Verfassung darstellt. Diese Volksabstimmung hatte es 
nicht gegeben. Punkt.
Die Aufhebung einer Verfassungsbestimmung durch 
den VfGH war die Spitze eines seit Mitte der 1980er 
bestehenden Konflikts zwischen VfGH und Regierungs-

Gewerkschaft & Betrieb
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parteien: Die Beschränkung der Zahl an 
zu vergebenden Taxi-Konzessionen war in 
Verfassungsrang gehoben worden, nachdem 
der VfGH die entsprechenden einfachge-
setzlichen Bestimmungen aufgehoben hatte. 
Und mehrere Erkenntnisse des VfGH zur 
Familienbesteuerung, die übrigens auch 
der schwarz-blauen Regierung bei der „In-
dexierung“ der Familienbeihilfe und beim 

„Familienbonus“ Sorgenfalten ins Gesicht 
treiben, waren sowohl von SPÖ als auch von 
der ÖVP – wenn auch aus unterschiedlichen 
Gründen – als „politisch“ kritisiert worden.

Im Grunde ging es dabei um die Frage, die 
auch diesem Beitrag vorangestellt ist: Agiert 
der VfGH nur auf Basis des Wortlauts des 
Verfassungsrechts? Oder hat er auch quasi 
die Grundsubstanz der modernen, liberalen 
Demokratie zu schützen? Also Menschen-
rechte, Rechtsstaat, Sachlichkeitsprinzip, 
Gleichbehandlung, Gewaltentrennung,…?

In seinem Prüfbeschluss zur Causa Vergabe-
recht hatte der VfGH die Frage aufgeworfen, 

„ob das Bundesverfassungsrecht überhaupt 
dazu ermächtigt, sich selbst außer Kraft 
zu setzen“. Im Verfahren selbst brauchte 
er diese Frage aus bereits beschriebenen 
Gründen nicht zu beantworten. Da keine 
Volksabstimmung stattgefunden hatte, war 
die Verfassungsbestimmung sowieso nicht 
verfassungsgemäß zu Stande gekommen. 
Trotzdem fügte der VfGH quasi ohne Not 
einen interessanten Satz in seine Entschei-
dung: „Zum Inhalt des qualifizierten Verfas-
sungsrechts – wie der Verfassungsgerichtshof 
vorläufig annimmt – zählt, daß es nicht dazu 
ermächtigt, sich selbst auszuschalten.“

Anders formuliert: Der Verfassungsgerichts-
hof nimmt an, dass auch eine Volksabstim-
mung nicht dazu ermächtigen würde, das 
Rechtsstaatsprinzip außer Kraft zu setzen.

Ewigkeitsklausel als gemeinsames Ziel 
gegen Schwarz-Blau?

Die Eingangsfrage, ob Demokratie, Rechts-
staat und Menschenrechte in Österreich ver-
fassungskonform mit einer Volksabstimmung 
abgeschafft werden können, beantwortet 
sich damit nicht automatisch. Es gibt aber 

zahlreiche Gründe zur Annahme, dass der österreichi-
sche Verfassungsgerichtshof eine solche Abschaffung für 
ungültig erklären würde (sofern er noch handlungsfähig 
wäre). Und damit stellt sich konsequenterweise auch die 
Frage, wie mit einer politischen Position umzugehen ist, 
die eine Abänderung dieses Rechtsbestandes anstrebt und 
seine grundsätzliche Bindungswirkung für die gewählten 
VertreterInnen in Frage stellt.

Nicht zuletzt deshalb mag daher gerade jetzt der rich-
tige Zeitpunkt sein, eine „Ewigkeitsklausel“ in der Art 
des deutschen Grundgesetzes in Österreich anzustreben 

– und etwa mit einem Volksbegehren anzuregen. Das wäre 
eine fast logische Konsequenz auf die Position der FPÖ, 
des Innenministers und seiner ideologischen Helfers-
helferInnen… und könnte ein gemeinsames Projekt der 
Oppositionsgruppen gegen diese Bundesregierung sein. 
Vor allem auch, weil das Schwarz und Blau ganz schön 
in die Bredouille bringen könnte: Sie müssten sich klar 
deklarieren, ob sie für oder gegen eine Ewigkeitsklausel 
sind. Und gegebenenfalls argumentieren, warum sie da-
gegen sind. Denn wer sollte gegen eine Ewigkeitsklausel 
für Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte sein? 
Und warum sollte er oder sie das sein?

Weil es der Politik rechtliche Grenzen setzt?

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

zunächst erschienen auf reflektive.at

Gewerkschaft & Betrieb
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Die rückwärtsgewandte Politik trifft uns 
auf zwei Ebenen, auf der gesetzlichen 
und auf der gesellschaftlichen. 
Beginnen wir mit der gesellschaftlichen. 
Ich höre, dass Frauen angeraten wird, 
nachts nicht mehr alleine auf die Straße 
zu gehen. Ich höre verwundert, dass Ge-
walt gegen Frauen ein importiertes Pro-
blem sei und es in Österreich „so gut wie 
kein Patriarchat mehr gibt“. Ich wundere 
mich wieviel Leute plötzlich registrieren 
dass Gewalt gegen Frauen in der Familie 
und im Freundeskreis ein Problem ist – 
nachdem das jahrelang ( jahrzehntelang) 
ignoriert / abgestritten wurde. Ich merke, 
wie Frauen, die ermordet wurden, miss-
braucht werden, um eine Wertedebatte 
und Fremdenfeindlichkeit zu verbreiten. 
Als ob Gewalt gegen Frauen nicht ein 
Problem aller gesellschaftlichen Schich-
ten, aller Einkommensklassen und aller 
politischen Farben wäre. 
Die völlige Ahnungslosigkeit wird in 
Amstetten auf die Spitze getrieben. Der 
Ausspruch „Frauenhäuser zerstören Ehen“ 
und die Unterstellung, die damit einher-
geht, zeigt uns ein deutliches Bild. Ein 
Gewaltschutzpaket geistert durch die 
Medien. Eine neue Notfalltelefonnummer 
(dreistellig), wurde zumindest angekün-
digt, wer immer diese betreiben wird. 
Trotz Bestehens einer gut angenommenen 
Notfallnummer (nur nicht dreistellig) Da-
rüber hinaus werden kleine Maßnahmen, 
die es vorher bereits gegeben hat und 
die abgedreht wurden, wieder aufgelegt, 
vermutlich unter anderen Betreiber_in-
nen. Emanzipatorische Projekte werden 
dagegen als nicht notwendig erachtet. 
Das ist eine Seite.

Wertkonservative und rechte Politik trifft Frauen

Diese Regierung hat sich anscheinend zum Ziel ge-
setzt, Frauen zurück in die Familie und an den Herd 
zu bringen. Für sie gibt es die Familie mit höchstens 
drei Kindern und gutem männlichem Einkommen. 
Irgendwie scheint sie in einer anderen Zeit zu le-
ben. Aber das hat natürlich handfeste ideologische 
Hintergründe. Um weniger Staat und mehr Privat 
durchzusetzen, braucht es eine Gruppe bzw. eine 
Menge von Menschen, die sich unentgeltlich um Be-
treuungs- und Reproduktionsarbeit kümmern. Denn 
die meisten Erwerbstätigen erzielen kein Einkommen, 
dass ihnen erlaubt, diese Arbeit auf dem privaten 
Markt zu zukaufen. Von Erwerbsarbeitslosen und 
Mindestsicherungsbezieher_innen, Pensionist_innen 
und prekär Beschäftigten mal ganz zu schweigen. 
Logisch ist, wenn eine Politik für Unternehmen 
gemacht wird, müssen soziale Absicherung und 
öffentliche Versorgung zurückgefahren werden. 
Dann kann mehr Druck auf die Einkommen ausgeübt 
werden. Dazu eine Ausweitung der Arbeitszeit, mehr 
Flexibilisierung und mehr prekäre Beschäftigung 
und fertig ist der Unternehmenscocktail. Das trifft 
vor allem Frauen. In der Regel verdienen sie weniger 
als Männer und wenn in einer Partnerschaft auf 
Grund von Betreuungspflichten auf ein Einkommen 
verzichtet werden muss, trifft es die Frauen. Auch 
die niedrig bezahlten Care-Arbeitsplätze haben 
Frauen. Das ist alles nicht neu. Es verschärft sich 
aber zunehmend. 

8. märz 2019
Es ist wieder Frauen*tag. 
Der internationale Frauen*KAMPFtag. 
Und kämpfen müssen wir.

Magazin
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Als Kind der zweiten Frauenbewegung 
habe ich die Debatten darüber erlebt, dass 
Frauenpolitik nicht Familienpolitik ist. Im 
Zuge des ersten Frauenvolksbegehrens 
gab es rege Diskussionen, ob Forderungen, 
die Betreuungspflichten betreffen, über-
haupt in den Katalog mit aufgenommen 
werden, weil sie ja keine ausschließlichen 
Frauenherausforderungen darstellen. Die 
Entwicklung geht leider in die andere 
Richtung. Es wird immer mehr wieder 
zum Problem der Frauen. Vielleicht nicht 
in meiner Blase, in der ich immer mehr 
Männern die Kinderwägen schieben und 
die Sprösslinge in den Kindergarten brin-
gen sehe, in Wien innerhalb des Gürtels. 
Das ist aber nicht die Regel. Nach wie 
vor haben Frauen eine Doppelbelastung 
sobald sie Kinder haben. Nach wie vor und 
immer stärker ist Teilzeitarbeit weiblich, 
ist Armut weiblich. Es gibt unzählige Bei-
spiele, die scheinbar geschlechtsneutral 
für Frauen stärkere Auswirkungen als 
für Männern haben, darüber haben wir 
schon oft geschrieben. 

Ein Schritt vorwärts, zwei zurück

Dieser Tage wäre Johanna Dohnal 80 Jah-
re geworden. Diese große Vorkämpferin 
für eine moderne Frauenpolitik musste 

sich viel anhören und viel ertragen. 
Ein eigenes Frauenministerium gibt 
es schon seit längerem nicht mehr. 
Frauenpolitik wird als Familien-
politik verstanden und auch so 
umgesetzt. Die Frauenministerin 
bezeichnet sich als pragmatische 
Feministin, Emanze ginge ihr zu 
weit. Feminismus ist laut Duden 
eine „Richtung der Frauenbewe-
gung, die, von den Bedürfnissen der 
Frau ausgehend, eine grundlegende 
Veränderung der gesellschaftlichen 
Normen (z.  B. der traditionellen 
Rollenverteilung) und der patriar-
chalischen Kultur anstrebt“. Prag-
matikerinnen setzen ihr Handeln 
unter die Prämisse dessen, was tat-
sächlich funktioniert, sie erkennen 
bestehende Rahmenbedingungen an 

und verhalten sich in ihnen. Aus ihren Handlungen 
und Wortmeldungen können wir ablesen, dass 
sie die Großfamilie als Möglichkeit sieht, ohne 
Kinderbetreuung Geld zu verdienen. Darüber hi-
naus passt sie in ihrem Pragmatismus bewährte 
Strukturen an die neue politische und ideologische 
Ausrichtung an, in dem sie Gelder kürzt. Das Bild 
füllt sich: unserer Frauenministerin bezeichnet sich 
als Feministin – für türkis ein Schritt vorwärts. 
Gleichzeitig legt sie mit ihrem Pragmatismus den 
Rückwärtsgang ein und tritt aufs Gas. 

Weiter gehen!

Wir müssen kämpfen. Müssen aufstehen und laut 
sein. Nicht nur für uns, sondern für alle Frauen, 
egal woher sie kommen. Wir müssen klar werden, 
uns wehren. Egal, ob wir Kinder haben oder nicht, 
ob wir in gleichberechtigten Partnerschaften leben 
oder nicht, wen wir lieben. Wir werden unsere gan-
ze Kraft brauchen, gemeinsam den Rückwärtsgang 
zu bremsen und nach vorne zu kommen. Diese 
vielen kleinen Nadelstiche, die Unmengen von 
Angriffen dürfen uns nicht mürbe machen. Das 
ist anstrengend und langwierig. Aber wenn wir 
es nicht selbst tun, wird es niemand tun. 

In diesem Sinne: Take back the Streets!

Veronika Litschel ist Sozialwissenschafterin aus 
Wien

Magazin
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Glyphosat ist das meistverwendete Unkrautvernich-
tungsmittel. Es wird im Forst, in der Landwirtschaft, 
im öffentlichen Raum, wie etwa in Parkanlagen und 
in privaten Gärten, verwendet. Aufgrund der weit ver-
breiteten Anwendung von Glyphosat ist es praktisch 
unvermeidbar, dass Menschen direkt oder über die 
Nahrungskette mit dem Wirkstoff in Kontakt kommen. 
Und das ist ein Problem. Denn die internationale 
Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheits-
organisation (WHO) stuft Glyphosat als bei Tieren 

„krebserregend“ und bei Menschen „wahrscheinlich 
krebserregend“ ein. Dennoch hat sich, nach langem 
Tauziehen, eine Mehrheit der EU-Staaten für eine 
Verlängerung der Einsatz-Genehmigung des Pflan-
zengiftes ausgesprochen und den Weg frei gemacht 
für weiter fünf Jahre Glyphosat auf dem Acker, auf 
öffentlichen Grünflächen und im privaten Garten. 

Mitte Dezember 2017 verlautbart der Kanzler (damals 
in spe) über die Kronenzeitung, auf sein Drängen hin 
sei „ein Fahrplan für ein „Glyphosat-Verbot in Öster-
reich“ festgelegt worden“. Dieser Fahrplan erinnert 
mich inzwischen ein wenig an einen Fahrplan, den 
ich vor längerer Zeit auf einer Berghütte gesehen 
habe. Dort waren keinerlei Zeiten eingetragen, da 
natürlich kein Bus seinen Weg in die alpinen Höhen 
finden würde.

Während Italien bereits 2016 den Einsatz von Glypho-
sat im öffentlichen Raum eingeschränkt, Frankreich 
diesen mit Jänner 2017 im öffentlichen Raum verboten 
hat, Belgien den Verkauf von Glyphosat an nicht-pro-
fessionelle Anwender*innen untersagt und damit den 
Privatgebrauch ausschließt, warten wir in Österreich 
auf irgendeinen Schritt der Bundesregierung. 
Am 13.12.2017 hat sich die Bundesregierung durch 

einen Antrag des Bauernbundpräsidenten und 
ÖVP-Landwirtschaftssprecher Georg Strasser und 
des blauen Umweltsprechers Walter Rauch auffordern 
lassen, „eine nationale Machbarkeitsstudie und einen 
Aktionsplan für einen Ausstieg von Glyphosat“ in 
Auftrag zu geben. Dieser Antrag wurde dem Land-
wirtschaftsausschuss zugewiesen und ist bis heute 
nicht einmal beschlossen. Die Studie wurde jedoch 
in Auftrag gegeben und dient seitdem als Argument 
für Untätigkeit, man müsse das Ergebnis abwarten.

Nicht nur Stillstand in Sachen Glyphosat

Durch die Greenpeace-Aktion „Meine Gemeinde – 
glyphosatfrei“ haben sich inzwischen bereits 632 
Gemeinden in ganz Österreich dazu verpflichtet, im 
eigenen Wirkungsbereich kein Glyphosat einzusetzen. 
Im Jänner 2018 nahm das Land Kärnten die Debatte 
rund um Glyphosat zum Anlass um den Einsatz von 
Pestiziden im öffentlichen Raum generell zu verbieten. 
Daher: Auf Flächen in Parks, bei Schulen, etc. wird 
in Kärnten kein Glyphosat mehr versprüht.
Im Dezember vergangenen Jahres hat die EU-Kommis-
sion der Kärntner Landesregierung grünes Licht für 
ein Verbot von gefährlichen Pestiziden im Haus- und 
Gartenbereich gegeben. Dazu zählt auch das umstrit-
tene Pflanzengift Glyphosat. 

Umstrittene Gefahr Glyphosat?

Die chemische Industrie zitiert gern zwei Zahlen. 
3.300 Studien würden die Unbedenklichkeit von Gly-
phosat beweisen, nur eine einzige Studie hingegen 
ein Krebspotenzial erkennen. Das klingt nach einem 
überwältigenden wissenschaftlichen Konsens, ist aber 
schlicht eine Falschdarstellung.

glyPhoSAt – leere 
VerSPreChen Der 
bunDeSregierung?

Foto „Anwendung von Glyphosat“ von Paul 
Schulze, Humboldt-Universität zu Berlin
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Studien, die auf Gefahren von Glyphosat 
hinweisen gibt es nämlich viele. Die „eine 
Studie“, auf die sich die chemische Indust-
rie bezieht, stuft Glyphosat als bei Tieren 

„krebserregend“ und bei Menschen „wahr-
scheinlich krebserregend“ ein. Durchgeführt 
wurde sie durch die internationale Agentur 
für Krebsforschung der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO). Das sind DIE Expertinnen 
und Experten für Krebsforschung der WHO 
und nicht weniger. Es war dieselbe Organi-
sation, die Anfang der Nuller-Jahre als erstes 
Passivrauchen als krebserregend eingestuft 
hat - damals unter empörten Protesten der 
Tabakindustrie.

Wie weiter?

Die Ankündigung von Sebastian Kurz, „2019 
arbeiten wir im selben Tempo für Öster-
reich weiter“, ist zumindest in Bezug auf 
das Pflanzengift Glyphosat erschreckend. 

Anstatt Handlung vorzutäuschen und in Wirklichkeit einfach 
abzuwarten, ist es an der Zeit, wirksame Schritte zum Schutz 
der Umwelt und unser aller Gesundheit zu setzen. 
Durch die Verlängerung der Zulassung von Glyphosat auf 
EU-Ebene mussten bis Dezember vergangenen Jahres für 
alle glyphosathaltigen Pflanzenschutzmittel Verlängerungen 
beantragt werden, sonst wäre die Zulassung ausgelaufen. 30 
solcher Anträge wurden beim Bundesamt für Ernährungs-
sicherheit (BAES) eingebracht.

Ein erster Schritt raus aus Glyphosat könnte es sein, dass 
BM Köstinger das ihr weisungsgebundenen Bundesagentur 
für Ernährungssicherheit anweist, keine Verlängerung für 
Glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel auszusprechen und 
zumindest die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie abzuwarten. 
Sonst nehmen wir uns selbst die Spielräume, die uns die 
Studie eröffnen soll und das Abwarten der Bundesregierung 
wird zur völligen Farce.

Jens Karg arbeitet seit fast 20 Jahren im Umweltbereich 
und  kandidiert für die AUGE/UG Wien bei den AK Wahlen
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Rezensionen Cornelia Stahl
  Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange

wAS mACht Der Krieg mit 
Den menSChen? 
Nora ist Dolmetscherin und unmittelbar in die Geschichten und Erlebnisse ihrer 
Klienten und Klientinnen involviert, die sie während einer Therapiesitzung 
offen legen. Nicht nachvollziehbar erscheint ihr zunächst die Forderung des 
Vorgesetzten, man solle sich von den persönlichen Schicksalen distanzieren 
und nur auf die Arbeit des Dolmentschens konzentrieren.  Immer weniger 
wird sie dieser Forderung gerecht und gerät zunehmend in eine Not, sich von 
den traumatisierenden Erlebnissen der Menschen abzugrenzen. 

Mascha Dabić, 1981 in Sarajewo geboren, ist selbst 1992 als Kriegsflüchtling 
nach Österreich gekommen. In ihrem Roman setzt sie sich mit den Themen 
Krieg, Verfolgung, Armut, Vergewaltigung sowie Verlust und Trauer auseinan-
der. Keine Unterhaltungslektüre also, die man nebenbei am Sonntagnachmittag 
neben Kaffee und Mehlspeis konsumieren könnte. 
Dabic setzt auf Konfrontation mit Themen, die berühren, die aus der Mitte 
der Gesellschaft kommen, uns sensibilisieren und dazu anregen, genauer 
hinzuschauen auf Missstände, Brüchigkeit und Vergänglichkeit. 

Mit den Augen der Protagonistin Nora nehmen wir das Thema Krieg genauer 
unter die Lupe, erfahren, welche Spuren Kriege und kriegsähnliche Zustände 
bei Menschen an Körper und Seele hinterlassen. Erzählt wird nicht nur aus 
der Perspektive der Dolmetscherin, auch die Sichtweise der Geflüchteten 
oder Gefolterten kommt zur Sprache. Darüber hinaus gewährt die Autorin 
Einblick in den Alltag eines Flüchtlingsheim, und die    damit verbundenen 
Schwierigkeiten im Zusammenleben der Bewohner/innen. 

Die Tonalität des Textes wirkt weder weinerlich noch aufgesetzt. Mit Humor, 
Witz und Ironie werden insbesondere dramatische Szenen „entschärft“ ohne 
ins Banale abzugleiten. Der Krieg jedoch, betont Dabic in einem Interview, „ist 
eine lebenslange Angelegenheit, ein Trauma, das ein Leben lang wirksam ist“. 

Mascha Dabić, geboren 1981 in Sarajevo, studierte an der Universität Wien, am Institut 
für Translationswissenschaften (Englisch und Russisch), schrieb ihre Dissertation 
zum Thema „Die Rolle des Dolmetschers in der Psychotherapie“. Sie arbeitet als 
Dolmetscherin im Asyl- und Konferenzbereich sowie an der Universität Wien. Ihr 
Roman stand auf der Shortlist Debüt des Österreichischen Buchpreises 2017. Im 
Jahr darauf, 2018 erhielt die Autorin den Förderungspreis der Stadt Wien in der 
Sparte Literatur. 

Hinweis: 
Das Interview mit Mascha Dabić können Sie am 26.2.2019, um 18Uhr, auf 
Radio Orange, Literaturfenster Österreich hören. www.o94.at    
Danach ist es im Archiv CBA abrufbar. 

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

Mascha Dabić: Reibungsverluste. 
Roman. 2017. Wien: Edition Atelier. 
ISBN: 978-3-903005-47-1 
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wenn PoPuliStiSChe 
tenDenzen lAnDSChAFten 
überFluten 
„Tag des Zorns“- ein aktuelles Theaterstück am Theater Drachengasse 
thematisiert populistische Strömungen in Europa und die Auswirkungen 
auf private Biographien, insbesondere die von Pflegerinnen. 
- Cornelia Stahl besuchte die Vorstellung- 

Der ungarische Regisseur Arpad Schilling ist längst kein unbeschriebenes Blatt 
mehr in Österreich. 2018 war sein Stück „Erleichterung“ am Landestheater 
Niederösterreich zu sehen. Dass das Politische stets auch privat ist, zeigt er 
im aktuellen Stück „Tag des Zorns“ im Theater Drachengasse, in dem es 
um das Thema „Pflegenotstand“ geht, ein Dauerbrenner auch in Österreich. 
Nicht nur in Krankenhäusern, auch im Privaten wird an allen Enden und 
Ecken gespart, was Erzsebet, Krankenschwester einer Frühchenstation in 
einem ungarischen Krankenhaus dazu veranlasst, für ihre „Babies“ und eine 
bessere Grundversorgung zu kämpfen. Inspiriert wurde das Stück von einem 
konkreten Fall im Jahr 2015, bei dem eine Krankenschwester auf die unzu-
länglichen Arbeitsbedingungen in Ungarn aufmerksam machte und dagegen 
protestierte. 
Das Stück zeigt authentisch und lebendig, wie Erzsi (gespielt von Suse Lich-
tenberger) beim Kampf um bessere Arbeitsbedingungen selbst unter die Räder 
kommt. Privat kämpft sie daheim gegen die eigene Mutter, die alte Zeiten 
des Kommunismus heraufbeschwört und gleichzeitig die Realität schönredet, 
immer gepaart mit ein paar klugen Ratschlagen für den Nachwuchs. Erzsi´s 
heranwachsene Tochter (gespielt von Simone Leski) schwankt zwischen 
Zuversicht und Resignation, zwischen Ausbildung und Nebenjobs, glaubt an 
ein besseres Leben, irgendwann. 
Das Stück, wunderbar inszeniert von Mercedes Echerer, zeigt das Leben von 
Frauen aus drei Generationen, die um ein selbstbestimmtes und erfülltes 
Leben kämpfen, allen Widrigkeiten zum Trotz. Am Ende steht die Frage nach 
der Veränderbarkeit von Gesellschaft, insbesondere in postkommunistischen 
Ländern wie Ungarn. 

Ein Stück, das auffordert zum Diskurs, und zum Handeln! 

Árpád Schilling, geboren 1974 in Ungarn, gewann 2009 den Theaterpreis für Neue 
Realitäten im Theater. Sein Stück spiegelt gesellschaftliche Missstände, die sich seit 
vielen Jahren latent in Europa ausbreiten und Landschaften überfluten. 

Éva Zabezsinszkij, 1979 in Budapest geboren. Sie studierte Russische Literatur- und 
Kulturwissenschaften an der Eötvös Loránd Universität. Anschließend Studium 
Drehbuch an der Universität für Theater- und Filmkunst Budapest. Abschluss 2012. 
Sie arbeitet seither mit den wichtigsten Künstlern der ungarischen Theater- und 
Filmszene zusammen. 

Cornelia Stahl, Radio Orange, Literaturfenster Österreich, dankt für die Bereitstellung der 
Pressekarten! 

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

„Tag des Zorns“ 
von Árpád Schilling und Éva Zabezsin-
szkij, Deutsch von György Buda, eine 
Koproduktion mit neuebuehnevillach, 
Österreichische Erstaufführung.
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