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Einladung zur UG-Bundeskonferenz  20. - 22. Oktober in Salzburg

Veränderungen in der Arbeitswelt und Aufstieg des Rechtspopulismus –
Strategien dagegen

20. Oktober

Zeit für allfällige Konferenzen der einzelnen UG-Säulen. Details erfährst du von diesen.

21. Oktober

9:00-18:00 Uhr
Generalversammung der Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB mit Berichten, 
Antragsbehandlung ,  Wahlen  des  Vors tandes  und der  Rechnungsprüfer Innen 
und gegebenenfalls Bestellung unserer Mitglieder für die ÖGB-Gremien (Nachbesetzung).

Anträge an die Generalversammlung sind in schriftlicher Form vier Wochen vor dem 
Termin an ug@oegb.at zu stellen. Anmeldung zur Konferenz über deine UG-Säule 
bis Ende Juli.

„Veränderungen in der Arbeitswelt und Aufstieg des Rechtspopulismus in 
Österreich und der EU“
Referat und Diskussion mit Jörg Flecker und Julia Hoffmann/Saskia Schindler, Uni Wien

 
ab 19:00 Uhr 

20 Jahre UG – ein Grund zum Feiern! FEST

22. Oktober

9:00-12:00 Uhr
„Strategien gegen Populismus - innerbetrieblich pfiffig und kommunikativ 
alle KollegInnen erreichen“ 
Workshop mit Wolfgang Nafroth, PR + Kommunikationsberatung

Wir haben ein Platzkontingent reserviert, das aus Erfahrung mehr als ausreichend ist. Sollten wider 
Erwarten mehr Anmeldungen eintreffen, behält sich der UG-Koordinationsausschuss eine Reihung vor.
Fragen zur Teilnahmeberechtigung und Kosten bitte direkt mit euren Säulen klären.  
(Kontaktmöglichkeiten siehe http://www.ug-oegb.at/)

AUGE/UG Grundschulung  Freitag/Samstag, den 10./11.  November 2017
Ort 
AUGE/UG-Büro, Belvederegasse 10/1, 1040 Wien. 

Beginn 
Fr 16:00-19:00 h, Sa 10:00 - 17:00 h

Zielgruppe 
BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätInnen, an einer Betriebsratsgründung Interessierte

Inhalt
Grundbegriffe des Arbeits- und des Arbeitsverfassungsrechts,
Einführung in die Grundlagen von Gewerkschafts- und Betriebsratspolitik, 
Vorstellung ÖGB, AK und AUGE/UG

ReferentInnen
Vera Koller und Markus Koza Einführung in die Grundlagen von Gewerkschafts- und
Betriebsratsarbeit, Vorstellung ÖGB, AK und AUGE/UG

Um Anmeldung wird gebeten! 
mail auge@ug-oegb.at 
Tel 01/505 19 52
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Regelmäßig ertönt der Ruf nach mehr (Arbeitszeit)
Flexibilität. Und regelmäßig zeigen Gewerkschaf-
terInnen auf, dass die Arbeitenden bereits flexibel  
genug sind. Es gibt kein Flexibilitätsproblem, sondern 
ein Verteilungsproblem. Markus Koza analysiert einen 
Beitrag des Instituts für Wirtschaftsforschung Wien 
(WIFO) zu den gestiegenen instabilen Beschäftigungs-
verhältnissen und den Auswirkungen auf die Lohn- 
entwicklung – und wie hier gegen gesteuert werden 
kann. Und zeigt auf, dass dringender Handlungsbe-
darf bei arbeitnehmerInnenfreundlichen Arbeitszeit-
modellen besteht. Mehr im Blattinneren.

In der Bundesarbeitskammer hat es einen Wech-
sel gegeben: Fritz Schiller ist der neue AUGE/UG 
Vertreter in der Hauptversammlung. Er folgt Linda 
Sepulveda-Urrejola nach, bei der wir uns für ihre 
jahrelange Tätigkeit herzlich bedanken möchten! Die 

„Antritts“-Rede von Fritz Schiller findet ihr in dieser 
Ausgabe der Alternative.

Franz Wohlkönig, unser langjähriger Layouter, stellt 
leider seine Tätigkeit bei uns ein. Vielen Dank für die 
gute Zusammenarbeit, das gemeinsame Arbeiten hat 
viel Spaß gemacht! Alles Gute!

Als neue Layouterin begrüßen wir Stefanie
Hintersteiner.
Herzlich Willkommen! 
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Thema

Dringender Handlungsbedarf bei arbeitnehmerIn-
nenfreundlichen Arbeitszeitmodellen

Arbeitszeitgesetze, Kollektivverträge und Betriebs-
vereinbarungen würden bereits eine Menge an Ge-
staltungsmöglichkeiten bei Arbeitszeiten zulassen. 
Bei besonderem Arbeitsbedarf sind schon heute 
12-Stunden-Arbeitstage möglich, selbst über längere 
Zeiträume. Alleine die über 250 Millionen geleiste-
ten Überstunden zeugen von der hohen Flexibilität 
österreichischer ArbeitnehmerInnen. Wenn drin-
gender Handlungsbedarf besteht bei Arbeitszeiten, 
die sich an den Interessen- und Bedarfslagen der 
ArbeitnehmerInnen orientieren und ein Mehr an 
Lebensqualität und Zeitsouveränität bringen.
Derzeit wird die Flexibilisierungsdebatte vor allem 
aus einer Unternehmensperspektive geführt. Arbeits-
zeiten hätten sich demnach ausschließlich tatsächli-
chen oder behaupteten betrieblichen Erfordernissen 
anzupassen, Interessenlagen der ArbeitnehmerInnen 
und Auswirkungen auf die Gesellschaft finden da-
gegen kaum Berücksichtigung. Es braucht daher in 
der Arbeitszeitdiskussion eine Fokussierung auf die 
ArbeitnehmerInneninteressen: Denn, was vielfach 
ausgeblendet wird, ausufernde und immer weniger 
planbare Arbeitszeiten gehen nicht nur zu Lasten 
von Gesundheit, Freizeit, Erholung und Privatleben 
der unmittelbar Betroffenen. Lange Arbeitszeiten 
kommen auch die Allgemeinheit teuer, erhöhen sich 
doch die Kosten für Gesundheit und Arbeitslosigkeit. 
Es braucht daher neben einer allgemeinen Verkü-

zung der Arbeitszeit, Arbeitszeitmodelle, die sich an 
den Interessen der ArbeitnehmerInnen orientieren 
und nicht am Profitinteresse der Unternehmen: 
z.B. Rechtsansprüche auf berufliche Auszeiten zur 
Burn-Out-Prävention, für Weiterbildung oder zur 
beruflichen Umorientierung sowie das Recht auf 
Teilzeit in bestimmten Lebensphasen – wie Pflege, 
Kinderbetreuung, Qualifikation - mit einem Rück-
kehrrecht zur Vollzeit.

Arbeitszeitverkürzung ist machbar!

Dass eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung nicht 
leistbar wäre, stimmt nicht. Seit Ende der neunziger 
Jahre ist die Produktivität massiv gestiegen, das 
allerdings bei stagnierenden Reallöhnen. Die Pro-
duktivitätszuwächse kamen beinahe ausschließlich 
den UnternehmerInnen zugute. Eine Arbeitszeitver-
kürzung wäre daher nur eine nachgeholte Abgeltung 
vorenthaltener Produktivitätsgewinne. Über eine 
Steuerstrukturreform, die Arbeit entlastet, Vermögen 
und Ressourcenverbrauch dagegen stärker besteuert, 
könnten zusätzlich finanzielle Mehrbelastungen für 
die Unternehmen abgemildert werden.
Gerade in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, steigenden 
Arbeitsdrucks und der fortschreitenden Digitalisie-
rung immer noch eine Ausweitung und Verlängerung 
von Arbeitszeiten vorantreiben zu wollen und so 
die Spaltung am Arbeitsmarkt noch zu vertiefen, 
zeugt nicht gerade von wirtschaftlichem Weitblick 
und sozialer Verantwortung.

ARBEITSZEITVERKÜRZUNG MACHBAR ?

Wenn der Wirtschaftsbund behauptet, es ginge bei der von ihm geforderten Arbeitszeitflexibilisierung nicht 
um Lohnkürzungen, aber schon wieder die Ausweitung täglicher und wöchentlicher Höchstarbeitszeiten und 
eine Verlängerung der Durchrechnungszeiträume fordert, bestätigt er nur einmal mehr, dass es ihm eben ge-
nau darum geht. Welchen Sinn hätte eine längere Durchrechnung denn sonst, als teure Überstundenzuschläge 
zu sparen? Und was ist das sonst, als eine Lohnkürzung?
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Der Grüne Frauenbericht und der Arbeitsmarkt – Gedanken aus Sicht der unabhängigen GewerkschafterInnen

Rund 370.000 Einzelunternehmen sind laut Grünem 
Frauenbericht in Österreich registriert, rund 46% 
davon sind Frauen. Ein beträchtlicher Teil davon 
erreicht nur ein niedriges Einkommen, dass nicht 
Existenz sichernd ist. Kapital aufbauen, Vermögen 
sichern, Vor- und Absichern ist damit nicht drin. Die 
Wirtschaftskammer hat für diese Mitglieder kein Ohr. 
Wie stark diese Einzelunternehmerinnen wirklich 
einer selbständigen Tätigkeit im eigentlichen Sinn 
nachgehen und nicht von AuftraggeberInnen abhän-
gig sind, ist anlässlich der rund zehn Prozent Perso-
nen-Betreuerinnen unter den weiblichen EPUs eine 
offene Frage. In welchem Maß die Selbständigkeit 
ein Ausweg aus kostenlosen Praktika, geringfügiger 
Beschäftigung oder Teilzeitarbeit ist, bleibt noch 
unbeantwortet. Liegt es nicht eigentlich im volks-
wirtschaftlichen Interesse Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die gut ausgebildeten Frauen mit innovati-
ven Ideen und viel Energie Umsetzungsmöglichkeiten 
mit sozialer Absicherung bereitstellen? Interessant 
wäre in diesem Zusammenhang die geschlechterdif-
ferenzierte Analyse von öffentlichem Risikokapital 
für Start ups.

Die freiwillige, selbstgewählte Selbständigkeit ist oft 
gar nicht so freiwillig. Fehlende oder unzureichende 
Kinderbetreuung führt mitunter dazu, dass Frauen 
sich für eine Selbständigkeit entscheiden, um ihre 
Arbeitszeiten den Bedürfnissen der Familie anpassen 
zu können, damit haben sie zumindest schon einmal 
zwei Fulltime-Jobs – wenn in der Regel auch einer 
davon unbezahlt bleibt. 

In vielen Köpfen ist Selbständigkeit von Frauen eine 
kreative Tätigkeit, bei der die Selbstverwirklichung 
im Vordergrund steht. Das ist aber nur eine Seite 
der Medaille. Viele selbständige Frauen arbeiten im 
Bereich der persönlichen Dienstleistungen, als Per-
sonen-Betreuerinnen, Reinigungskräfte, Tagesmütter, 
und anderen Bereichen der Care-Arbeit. Diese ist 
schlecht bezahlt, sehr prekär und alles andere als 
kreativ und selbstbestimmt. 

Nach wie vor schlecht bezahlt

Frauenarbeit, die unselbständig erbracht wird, bleibt 
schlechter bewertet als Männerarbeit. Dies ist ein 
alter Hut, wir wissen es alle – dennoch ändert sich 
kaum etwas am geringeren finanziellen Ausgleich 
für die wirtschaftliche Leistung von Frauen. Auch 
gesellschaftlich wird Frauenarbeit weniger geschätzt, 

obwohl sie insbesondere im Bereich der Care-Arbeit 
unverzichtbar ist für eine Gesellschaft, als deren 
zentraler Wert Erwerbsarbeit gilt. Kinderbetreuung, 
Pflege, Fürsorge, soziale Arbeit: all diese Tätigkeiten 
werden hochprofessionell erbracht, sind für das 
Funktionieren von Einzelnen und der Gesellschaft 
mehr als relevant, aber nicht so bewertet - ganz zu 
schweigen vom Anteil der unbezahlten Care-Arbeit. 
Ich denke, das ist eigentlich alles kein Wunder, wenn 
die Führungspositionen bei den Sozialpartnern, die 
den größten Einfluss auf diese Fragen haben, nach 
wie vor mit Männern besetzt sind, mit Männern, die 
vielfach als Profiteure dieses Systems angesehen 
werden können. Und natürlich kann sich kaum etwas 
in der Aufteilung von unbezahlter Arbeit in einer 
Partnerschaft ändern, wenn ein Geschlecht weniger 
verdient und mitunter vor die Frage gestellt wird, 
ob die Kosten für die Kinderbetreuung nicht einen 
großen Teil des „Zuverdienstes“ auffressen. In den 
Familien ist es oftmals schlichtweg nicht möglich 
auf das höhere Gehalt zu verzichten oder dieses zu 
reduzieren. In Unternehmen wird Männern häufig 
erschwert die Arbeitszeit einzuschränken, auch wenn 
es sich aus ihrer Sicht finanziell ausgehen würde. 
Für Frauen kann sich noch immer der „Zuverdienst“ 
durchs gesamte Leben ziehen. Ein niedriges Ein-
kommen führt zu niedriger sozialer Absicherung im 
Bedarfsfall und zu niedriger Pension im Alter. Auch 
wenn Kindererziehungszeiten fallweise angerech-
net werden, können diese den Qualifikations- und 
Gehaltsverlust von Frauen durch einen zeitweisen 
Ausstieg aus der Erwerbsarbeit nicht abfangen. Aber 
dies ist nur ein Teil der Geschichte. 

Beispiel Kultur

Kulturarbeit ist ein prekärer Bereich und Vieles 
von den Verschärfungen der Arbeitsbedingungen in 
diesem Bereich fällt uns bei einem Museumsbesuch 
nicht einmal auf. Wer von uns denkt schon daran, 
dass Audioguides im Museum Auswirkungen auf 
Frauenarbeitsplätze haben könnten. Dennoch ist das 
so, weil ein Audioguide wird nur einmal besprochen 
und das Museum erspart sich die Einteilung von 
weiblichem Personal, das durch Schausammlungen 
und Ausstellungen führt. Werden diese Verände-
rungen der Arbeitswelt durch Digitalisierung von 
Frauenarbeit in der Gewerkschaft thematisiert, dür-
fen wir uns dumme Witze über Frauen, die gerne 
viel reden, anhören. Im Kunst- und Kulturbereich 
gilt, dass die Frauen diese Arbeit doch gerne und 

IT’S A MENS WORLD
Von Beate Neunteufel-Zechner und Franzi Mia im Juli 2017 zu Wien
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fast wie ein Hobby ausüben. Ich frage mich ja manchmal, ob jemals ei-
nem Mann gegenüber so argumentiert wird: Wir brauchen nicht über 
zunehmende Arbeitsverdichtung, steigende Belastung und angemessene 
Bezahlung reden, du machst deine Arbeit doch gerne. Diese Negierung 
der Qualifikation und Abwertung der eigenen Leistungen passiert Frauen. 
Unabhängig davon, wie gut und umfassend sie ausgebildet sind. Egal, ob 
sie in sogenannte Männerbranchen wechseln, kleine Risse in der gläsernen 
Decke erreichen – bei bezahlter Arbeit ebenso wie bei unbezahlter Arbeit. 

Beispiel Digitalisierung

Viele Frauenarbeitsplätze verschwinden durch die zunehmende Digitali-
sierung, stehen jedoch nicht im Fokus der Debatte. Viel wird derzeit über 
Alternativen und neue Betätigungsfelder für automatisierte Beschäftigung 
diskutiert. Von der Industrie kennen wir die Bilder von vollautomatisierten 
Produktionsstraßen der Zukunft mit kompetenten Männern an den Steue-
rungscomputern. Während dieser Debatte verschwinden Arbeitsplätze von 
Frauen aus den Dienstleistungsbereichen. Online-Banking und Selbstbedie-
nungsfoyers im Bankensektor, Selbstzahlkassen und automatische Regale 
in Supermärkten, Self-Check-In und die vollautomatisierte Kofferaufgabe 
am Vortag eines Fluges, sind nur ein paar Beispiele aus dem Alltag. 

Ja, ich höre es schon. In der Dienstleistung, in der Bildung und in der IT 
müssen auch Männer schon um Vollzeitbeschäftigung kämpfen, weil nur 
noch Teilzeit angeboten wird. Aber macht das die Situation der Frauen 
besser? Es ist doch kein Argument gegen die strukturelle Abwertung 
von Frauenarbeit, dass Männer es auch schwer haben. Der Blick auf die 
statistischen Zahlen hilft mir, bei meinem Ärger zu bleiben: in den Jahren 
der Krise stieg der Anteil an teilzeitbeschäftigten Männern zwar leicht auf 
über 10% an, sobald die Wirtschaft anzog, sank die Teilzeitbeschäftigung 
der Männer auf aktuell 7,6%. Die Teilzeitwerte für Frauen steigen hingegen 
stetig und liegen schon bei über 46% aller beschäftigten Frauen.

Leider führt der Kampf um den Arbeitsplatz nicht zu einem Zunehmen der 
Solidarität. Es wäre ein Leichtes die vorliegenden Vorschläge aufzunehmen, 
um z.B. neutrale und anonymisierte Bewerbungsverfahren zu kämpfen 
oder gemeinsam gegen die Lohnschere einzutreten. Männer haben sicher 
auch etwas davon, wenn sich Arbeitsbedingungen, Einkommen und Rah-
menbedingungen für Frauen bessern. 

Frauen in ländlichen Regionen und im öffentlichen Raum

Landflucht ist in Österreich zunehmend weiblich, weil die Rahmenbedin-
gungen und die Infrastruktur in ländlichen Regionen die Berufstätigkeit 
für Frauen erschweren, vor allem dann, wenn sie zusätzlich noch für die 
familiäre Care-Arbeit zuständig sind. Viele Dörfer werden zu Häuseran-
sammlungen an Durchzugsstraßen für Pendlerinnen und Pendler. Der 
öffentliche und allen gemeinsame Raum für Austausch, Unterstützung und 
Gemeinsames fehlt – damit fehlt auch Raum für Neues. Straßen eignen 
sich nicht nur zur Durchfahrt, sie können auch gemeinsam begangen, 
bespielt oder bepflanzt werden. Dabei geht es um mehr als um gekünstelte 
Begegnungszonen, in denen sich AutofahrerInnen und RadfaherInnen über 

Thema
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undisziplinierte FlaniererInnen ärgern – von Kindern ganz zu schweigen. 
Wann wollen wir uns die Zeit nehmen und den oder die Nächste auf der 
Straße anreden und sagen: setzen wir uns zusammen, machen etwas 
miteinander, das alle sehen und nachmachen können. Nehmen wir uns 
die verbliebenen Bänke, stellen wir neue auf. Oder fehlt uns schon längst 
der Mut für den ersten Schritt auf andere Menschen zu? Trauen wir uns 
noch einander zu begegnen? 

Gehen wir einen Schritt weiter: Frauen werden aus Entscheidungen heraus-
gehalten, kommen nicht in die Gremien, in denen Gesellschaften gelenkt 
werden können und werden auf politischer Ebene nicht entsprechend 
repräsentiert. Damit fehlt im gesamten Gemeinwesen die Frauenperspek-
tive. Obwohl schon lange mehr Frauen als Männer in Österreich leben, 
wird der Raum für Frauen kleiner, weil hauptsächlich Männer mit ganz 
anderen Bedürfnissen über die Raumnutzung in Österreich entscheiden. 
Der grüne Frauenbericht ist lesenswert, greift viele Themen mutig auf und 
stellt großartige und sinnvolle Forderungen. Die Grünen Frauen zeigen auf, 
wie es anders gehen kann, wo gute Ideen entstanden sind und wie diese 
weitergeführt werden können. Probleme und Herausforderungen werden 
benannt, auch wenn manchmal ein Mehr an Analyse nicht schaden könnte.

In diesem Zusammenhang ist eines ganz klar: 20 Jahre danach ist ein 
zweites Frauenvolksbegehren wichtig und vor allem notwendig. Wir 
haben die Forderungen des ersten noch nicht erreicht, daher müssen wir 
weitermachen. Die gesellschaftliche Entwicklung deutet nicht auf nach-
haltige Verbesserungen für Frauen hin, wenn wir uns nicht stark machen. 

Steigen wir verstärkt ein in die öffentliche Diskussion um unseren Platz 
im Gemeinwesen. Fordern wir wieder und wieder die parlamentarische 
Debatte bis zur rechtlichen Gleichstellung, wenn nötig erzwingen wir die 
Diskussion um unsere Forderungen. Die offenen Forderungen des ersten 
und die neuen Forderungen des zweiten Frauenvolksbegehrens brauchen 
unsere ganze Unterstützung! Auch wenn wir vielleicht nicht mit allen 
Forderungen zu 100% einverstanden sind, auch wenn wir manches gern 
anders machen möchten. 

 Es ist an der Zeit, mit dabei zu sein statt mitgemeint zu sein. 

 Es ist an der Zeit, wertgeschätzt statt plakatiert zu werden. 

 Es ist jetzt endlich Zeit für gleichen Lohn bei gleichwertiger Arbeit. 

  Es ist die richtige Zeit für die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen. 

 Es ist allerhöchste Zeit für mindestens 50% Frauen auf allen Ebenen. 

Link: http://frauenvolksbegehren.at/ 
  www.gruene.at/frauenbericht

Johanna Dohnal sagte: 

„Ich denke, es ist Zeit, 

daran zu erinnern: 

Die Vision des Feminismus 

ist nicht eine ‚weibliche 

Zukunft‘. Es ist eine 

menschliche Zukunft. 

Ohne Rollenzwänge, 

ohne Macht- und 

Gewaltverhältnisse, 

ohne Männerbündelei 

und Weiblichkeitswahn.“
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Jährlich veröffentlicht die AK Oberösterreich den 
Wertschöpfungsbarometer. Dieser analysiert ne-
ben der von den ArbeitnehmerInnen in Österreich 
erbrachten Wertschöpfung insbesondere auch wie 
die erwirtschafteten Gewinne verwendet werden. 
Und einmal mehr zeigt sich: „Zukunftsgerichtet“, 
geschweige denn „nachhaltig“, ist die Gewinnver-
wendung nicht. Höchste Zeit, den EigentümerInnen 
und ihren AgentInnen die alleinige Verfügungsmacht 
über Gewinne aus der Hand zu nehmen.

1.166 repräsentative Mittel- und Großbetriebe 
mit 518.433 Beschäftigten – rund 14,7 Prozent der  
ArbeitnehmerInnen in Österreich – hat die AK Ober-
österreich analysiert. Herangezogen wurden die 
veröffentlichten Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 
2005 bis 2015. 

Steigende Produktivität, hohe Wertschöpfung pro 
MitarbeiterIn

2015 betrug die durchschnittliche Wertschöpfung 
pro Beschäftigter/m 96.627 Euro (2014: 94.436 Euro). 
Der „Produktivitätszuwachs“ pro Kopf betrug damit 
2,3 Prozent, im Vergleich zur gesamtwirtschaftlichen 
Produktivitätsentwicklung ein deutlicher Anstieg.

Der „Überschuss“ den die ArbeitnehmerInnen pro-
duzierten – also die Wertschöpfung abzüglich dem 
durchschnittlichen Personalaufwand je MitarbeiterIn 

– lag bei 33.839 Euro. Damit hat sich der Überschuss 
im Vergleich zu 2014 deutlich um 3,2 Prozent erhöht. 
Von 2013 auf 2014 fiel der Anstieg mit 1,7 Prozent 
noch deutlich geringer aus.

Hinter der Entwicklung des „Überschusses“ zurück-
geblieben ist - einmal mehr - der Personalaufwand je 
Beschäftigter/m. Dieser ist um lediglich 1,9 Prozent 
angestiegen. 

Gewinnauszahlungen wachsen schneller als 
Personalaufwand

Ebenfalls wieder deutlich angestiegen - um 9,9 Prozent 
im Vergleich zu 2014 - sind die Gewinnauszahlungen 
an AktionärInnen und sonstige EigentümerInnen. 
Mit einer Höhe von 13.879 Euro pro Beschäftigter/m 
(vom produzierten „Überschuss“ pro Beschäftig-
ter/m wurden also 13.879 Euro ausgeschüttet) hat 
die Gewinnauszahlung bereits wieder beinahe Vor-
krisenniveau erreicht.

Insgesamt sind die Gewinnauszahlungen von 2005 bis 
2015 um 50,6 Prozent gewachsen, der Pro-Kopf-Per-
sonalaufwand allerdings lediglich um 20,4 Prozent. 
Der Anstieg der ausgeschütteten Gewinne beläuft 
sich also auf das 2,5-fache des Personalaufwands! 
Die AK OÖ dazu:

„Angesichts des schwachen Wirtschaftswachstums 
eine bedenkliche Entwicklung, denn das Geld hätte 
ja auch in höhere Löhne und Gehälter fließen bzw. 
dringend nötige Investitionen finanzieren und so 
die Nachfrage und Beschäftigung ankurbeln können.“

Und weiter:
„Die Interessenvertretungen der österreichischen 
Unternehmen klagen zwar lautstark über mangelnde 
Wettbewerbsfähigkeit aufgrund angeblich zu hoher 
Lohnkosten, um dadurch die Lohnansprüche klein 
zu halten oder eine Senkung der Lohnnebenkosten 
durchzusetzen, aber gleichzeitig steigen die durch-
schnittlichen Gewinnauszahlungen an die Unter-
nehmenseigentümer/-innen massiv. Dadurch fehlen 
Mittel für wichtige Investitionen in Forschung und 
Entwicklung, die am ehesten geeignet wären, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nachhaltig 
sicherzustellen.“

AK-WERTSCHÖPFUNGSBAROMETER 

2015: GEWINNE „DEMOKRATISIEREN“!

Thema
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Mäßige Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit der Unternehmen – die 
nachhaltig Beschäftigung und den Fortbestand 
des Unternehmens absichert – ist im Vergleich zu 
den Gewinnausschüttungen zurückgeblieben. Von 
2014 auf 2015 sind die Sachinvestitionen zwar um 
3,8 Prozent (nominell) gestiegen – auf 15.432 Euro 
pro Kopf – real, also inflationsbereinigt, war die 
Investitionstätigkeit der Betriebe nicht höher als 
2005. Lag 2005 der Anteil an Sachinvestitionen 
noch bei 49,5 Prozent des Überschusses, ist er bist 
2015 auf 45,6 Prozent gesunken. Umgekehrt ist der 
Anteil der Gewinnausschüttungen von 32,6 auf 41 
Prozent gestiegen! Die Ausschüttungstätigkeit hat 
sich eindeutig zulasten der Investitionen verschoben.

Hohe Rendite der EigentümerInnen

Stellt man die Gewinnauszahlungen in Relation zum 
Eigenkapital (vor Abzug der Gewinnauszahlung) 
ergeben sich Ausschüttungen in Höhe von rund 9,3 
Prozent des Eigenkapitals. Eine ausgesprochen hohe 

„Verzinsung“ im Vergleich mit den Zinserträgen aus 
Bankeinlagen. In einem Viertel der Unternehmen 
belief sich die Gewinnausschüttung an die Eigen-
tümerInnen sogar auf 18 Prozent des Eigenkapitals!

Schlussfolgerung: 
Gewinnverwendung und -verteilung darf nicht 
länger alleinige Sache der EigentümerInnen 
bleiben!

Die großzügigen Gewinnausschüttungen zulasten 
der (Sach-)Investitionstätigkeit stellen tatsächlich 
die nachhaltige Absicherung der Unternehmen, ihrer 
Substanz und der Beschäftigung infrage. AK-Analysen 
(z.B. AK-Dividendenreport 2011 
http://diealternative.org/verteilungsgerechtigkeit/ 
2011/09/ak-dividenden-report-2011-ausschuttungen 
-auf-rekordniveau/) der letzten Jahre haben mehrfach 
gezeigt, dass Dividendenausschüttungen börsenno-
tierter Unternehmen immer wieder an die Substanz 
der Unternehmen gehen – also die Auszahlungen an 
die AktionärInnen höher ausfallen als die Gewinne 
selbst!

Umso wichtiger wäre es, die Frage der Gewinnver-
wendung zu „demokratisieren“: 

Einerseits müssen die  Beschäftigten bzw. die 
Belegschaftsvertretung erweiterte Mitbestim-
mungsrechte bei der Verwendung der Gewinne 
erhalten – etwa durch Vetorechte, mit denen Be-
triebsräte Ausschüttungen blockieren können und 
eine Beratungsphase über die Verwendung von 
Gewinnen erzwingen können.  Schließlich sind es 
die ArbeitnehmerInnen, die den „Mehrwert“, der 
sich schließlich in Gewinnen finanziell realisiert, 
erzeugen. Mag die Aneignung des Gewinns durch 
den/die EigentümerInnen auch bestimmendes Ele-
ment kapitalistischer Ökonomien sein, kann aus 
Sicht der ArbeitnehmerInnen – der „ProduzentIn-
nen“ - wie auch aus einer gesellschaftspolitischen 
Perspektive diese Alleinverfügung nicht akzeptiert 
werden. Insbesondere dann, wenn Ausschüttun-
gen für Beschäftigung und Unternehmen absehbar 
existenzbedrohend sind. Auch wenn Entschei-
dungen der Belegschaftsvertretung hinsichtlich 
Verwendung und Verteilung von Gewinnen nicht 
zwingen „vernünftig“ sein müssen, wenn es um 
den gesicherten Fortbestand des Unternehmens 
geht: Es darf dennoch angenommen werden, dass 
sich die Interessen von BetriebsrätInnen und Ar-
beitnehmerInnen stärker am langfristigen Erhalt 
und der nachhaltigen Sicherung von Beschäftigung, 
Unternehmenssubstanz und Standort orientieren. 
Jedenfalls stärker als die Interessen eines von den 
EigentümerInnen eingesetzten Managements, das 
leider nur allzu oft eine lediglich auf kurzfristige 
Gewinnmaximierung, und hohe Dividendenaus-
schüttungen ausgerichtete Unternehmenspolitik 
verfolgt.

Andererseits gilt es, auch die Gewinnbesteuerung 
zu erhöhen. Ein weitaus höherer Teil der Gewinne 
als bisher muss „vergesellschaftet“ werden, um 
gesellschafts- wie wirtschaftspolitisch wichtige und 
wünschenswerte Investitionen tätigen zu können, 
die seitens Privater nicht getätigt werden. 

Jedenfalls muss die Investitionstätigkeit wieder stärker 
in „öffentliche“, demokratische Hände gelegt wer-
den – egal ob auf betrieblicher, kommunaler oder 
staatlicher Ebene, soll die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung nachhaltig auf stabile Beine gestellt 
werden. Die Privaten sind ganz offensichtlich dazu 
nämlich nicht in der Lage.

Link: 
Wertschöpfungsbarometer 2016, AK OÖ https://media.arbeiterkammer.at/ooe/
presseunterlagen/wertschoepfungsbarometer/PKU_26.01.2017_Wertschoep-
fungsbarometer.pdf
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Seit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 
ist der Anteil der ArbeitnehmerInnen in instabilen 
Beschäftigungsverhältnissen angestiegen. Das hat 
natürlich massive Auswirkungen auf die Lohnent-
wicklung – insbesondere auf die Reallohnentwick-
lung, also die „Kaufkraft“.

2015 waren über ein Drittel der ArbeitnehmerInnen 
in Österreich – nämlich 34,1 % „instabil“ beschäf-
tigt, 2008 waren es noch 32,9 %. Unter „instabiler“ 
Beschäftigung wird dabei ein nicht-ganzjähriges 
Beschäftigungsverhältnis verstanden. Das kann ein 
Saisonarbeitsverhältnis sein, v.a. aber auch eine 
Beschäftigung, die von Phasen unterjähriger Er-
werbsarbeitslosigkeit unterbrochen ist.

Interessant dabei: Die Dauer der unterjährigen Be-
schäftigung ist seit 2000 deutlich zurückgegangen. 
Waren 2000 „instabil“ beschäftigte ArbeitnehmerIn-
nen im Mittel noch 199 Tage/Jahr beschäftigt, lag 
diese Zahl 2015 schon nur noch bei 181 Tagen.

Wer ist betroffen?

Einerseits natürlich typische „Saisonnier“-Branchen 
wie die Land- und Forstwirtschaft (81,5 % instabile 
Beschäftigungsverhältnisse), der Tourismus (69,9 %), 
die Kulturbranche (56,2 %), die Bauwirtschaft (54,7 
%), aber auch „sonstige Dienstleistungen“ wie die 
Arbeitskräfteüberlassung, Wach- und Sicherheits-
dienste, Gebäudeaufsicht …. (60,8 %).

Auffallend: 
Besonders MigrantInnen arbeiten in Österreich in 

„instabilen“ Beschäftigungsverhältnissen.

.Während von den österreichischen Arbeitneh-
merInnen „nur“ 27,9 % instabil arbeiten, sind es 
bei AusländerInnen mit 56,4 % mehr als die Hälfte. 

.Deutsche arbeiten zu 49,3 % in instabilen 
Verhältnissen. 

.EU-BürgerInnen aus den neuen Mitgliedsländern 
arbeiten zu fast zwei Drittel (64 %) in instabilen 
Beschäftigungsverhältnissen. RumänInnen sogar 
zu 70,2 %, BulgarInnen zu 67,7 %). 

.Türkische StaatsbürgerInnen liegen mit 50,4 %, 
BürgerInnen des ehemaligen Jugoslawien (ohne 
Kroatien und Serbien) mit 45,6 %  unter den neuen 
EU-Mitgliedsländern. 

Die Gründe: 
AusländerInnen arbeiten eben vor allem auch in 
Branchen mit hoher Beschäftigungsinstabilität – 
in der Landwirtschaft, im Tourismus, am Bau, in 
der Arbeitskräfteüberlassung. Zusätzlich gehören 
sie auch eher zu den „Randbelegschaften“, die bei 
schwankender Auftragslage oder in der Krise rascher 
gekündigt werden.

Ebenfalls stark betroffen von instabilen Beschäfti-
gungsverhältnissen sind

.Jugendliche bis 25 Jahre, was einerseits auf die 
steigende Jugendarbeitslosigkeit aber natürlich 
auch auf Ferialjobs, Jobs neben dem z.B. Studium 
und unterjährige Berufseinstiege zurückzufüh-
ren ist. Jugendliche sind zu 69,3 % nur „instabil“ 
beschäftigt. 

.Und sowohl ArbeitnehmerInnen mit maximal 
Pf lichtschulabschluss (46,5 %) als Arbeitneh-
merInnen mit Matura oder Hochschulabschluss 
(40,6 %). Bei letzteren handelt es sich allerdings 
v.a. um Jugendliche, deren Berufseinstieg  nach 
dem Studium/der Matura vielfach von häufigem 
Jobwechsel geprägt ist. 

.Insgesamt sind instabile Arbeitsverhältnisse unter 
InländerInnen seit 2000 zurückgegangen (von 32,3 
% auf 27,9 %), während sie unter ausländischen 
Arbeitskräften gestiegen ist (von 46,7 auf 56,4 %). 

WIE INSTABILE BESCHÄFTIGUNG 
AUF DIE LÖHNE DRÜCKT

Thema

In den Monatsberichten 5/2017 des WIFO beschäftigt sich ein Beitrag mit der zunehmenden Segmentierung 
am Arbeitsmarkt. Instabile Beschäftigungsverhältnisse sind in den Krisenjahren gestiegen. Das drückt auf die 
Reallohnentwicklung. Derartigen Entwicklungen kann allerdings auch gegengesteuert werden.
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Wie haben sich die Einkommen entwickelt?

Über alle Beschäftigungsverhältnisse gesehen sind 
die Reallöhne – also die um die Inflation bereinigten 
Löhne – von 2000 bis 2015 um 6,2 % gestiegen. 

Allerdings

.stiegen die Reallöhne der stabil beschäftigten 
ArbeitnehmerInnen um 7,2 %, 

.die Reallöhne der instabil Beschäftigten 
stagnierten (+ 0,3 %) dagegen. 

Während die Realeinkommen inländischer Arbeitneh-
merInnen von 2000 bis 2015 um 9 % gestiegen sind, 
gingen jene der ausländischen ArbeitnehmerInnen 

– die stärker von instabiler Beschäftigung betroffen 
sind – um 3,2 % zurück.

Seit Ausbruch der Krise (2008) sind die Reallöhne 
der stabil beschäftigten ArbeitnehmerInnen de facto 
gleich geblieben (+ 0,5 %), während jene der instabil 
Beschäftigten sogar um 1,9 % gesunken sind!

Instabile Arbeitsverhältnisse, stagnierende Reallöhne, 
Arbeitsmarktspaltung. Inflexible „Arbeitsmärkte“? 
Keine Spur! Der österreichische Arbeitsmarkt ist im 
internationalen Vergleich – so das WIFO – tatsäch-
lich hoch flexibel. Davon zeugt nicht nur die Vielfalt 
an Beschäftigungsformen, der massive Anstieg von 
Teilzeit in der Krise bei gleichzeitig nach wie vor 
hoher Zahl an geleisteten Überstunden (über 250 
Millionen), sondern auch die Tatsache, dass jähr-
lich 960.000 ArbeitnehmerInnen mindestens einmal 
von Erwerbsarbeitslosigkeit betroffen sind! Mit den 
entsprechenden Folgen für jene Beschäftigten, die 
besonders instabilen Beschäftigungsverhältnissen 
aufweisen.

Mit welchen wirtschafts- und sozialpolitischen 
Maßnahmen könnte der Arbeitsmarktspaltung 
gegengesteuert werden?

Ein paar Überlegungen 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

.Anreize für stabilere Beschäftigung schaffen 
z.B. über ein Experience Rating für die Ar-
beitgeberbeiträge zur Arbeitslosenversicherung. 
Unternehmen, die bspw. über einen längeren 
Zeitraum durch eine besonders „hire and fire – 
Politik“ auffallen, könnten zu höheren Arbeits-
losenversicherungsbeiträgen verpflichtet werden.

 .Wiedereinführung des Entgeltfortzahlungs-
fonds: Dieser solidarisch aus Unternehmerbeiträ-
gen gespeiste Fonds übernahm – bevor er unter 
Schwarz-Blau abgeschafft wurde –  die Lohnkosten 
von ArbeiterInnen im Krankenstand. Das reduzier-
te natürlich krankheitsbedingte Kündigungen von 
ArbeiterInnen und verlängerte die Verweildauer 
von ArbeiterInnen in Beschäftigungsverhältnissen 

.Ausbau von hochwertigen, auf Nachhaltig-
keit und Langfristigkeit ausgerichtete Aus-
bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten 
wie etwa das Fachkräftestipendium. Das Grüne 
Grundsicherungsmodell sieht einen Rechtsan-
spruch auf Bildung und Weiterbildung während der 
Erwerbsphase von bis zu fünf Jahren vor. In eine 
ähnliche Richtung geht die Forderung der AK, die 
ebenfalls einen Rechtsanspruch auf mehrjährige 
Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für 
Erwerbstätige vorsieht. 

.Bessere arbeits- und sozialrechtliche Absiche-
rung: Etwa über eine Erhöhung des Arbeitslosen-
geldes und der Notstandshilfe, Verlängerung der 
Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld und Entfall des 
PartnerInneneinkommens bei der Notstandshilfe. 
Die Reform der Mindestsicherung in eine lebens-
lagen- und bedarfsorientierte Grundsicherung, die 
tatsächlich gegen Armut wirkt und gleichzeitig 
Rechtsansprüche z.B. auf Bildung, Qualifikation, 
Auszeiten zur Berufsumorientierung etc. sicher-
stellt. 

.Eine Wirtschaftspolitik, die ein stabiles öko-
nomisches Umfeld schafft: Eine langfristig und 
nachhaltig orientierte öffentliche Investitionspoli-
tik in den Bereichen Soziale Dienste, Klimaschutz, 
Bildung, öffentliche Infrastruktur, Wohnbau und 
umweltfreundliche Mobilität. Dazu braucht es eine 
Aufweichung des rigiden Fiskalpakts – etwa über 
eine „goldene Investitionsregel“, die Investitionen 
in oben genannte Bereiche aus der Staatsschul-
den- bzw. Defizitberechnung heraus nimmt. Und 
Vermögenssteuern um finanzielle Spielräume für 
Investitionen zu eröffnen. 

PS:  Auch aus dem Einkommensbericht des Rech-
nungshofs 2016 lässt sich der enge Zusammenhang 
zwischen Reallohnentwicklung und Stabilität der 
Beschäftigungsverhältnisse ableiten. Ein Beitrag 
dazu ist auf unserem Blog Dummverteilen auf 
https://diealternative.org/ erschienen..
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Ein Unternehmen – in diesem Fall der Pharmakon-
zern Shire – macht einen Standort dicht. Rund 500 
Beschäftigten droht der Jobverlust. Das Unternehmen 
ist profitabel, soll allerdings noch profitabler werden, 
weshalb der Standort nach Irland verlegt wird. It’s 
Capitalism. Ja, zeugt aber auch davon, wie wenig 
sich Belegschaften und ihre VertreterInnen – die 
Betriebsräte – gegen Umstrukturierungen, Ausgliede-
rungen, Verlagerungen und Schließungen profitabler 
Stätten wehren können.

Die Mitbestimmungsrechte der Belegschaften 
bei wirtschaftlichen Angelegenheiten sind zu 
schwach ausgeprägt. 

Über Angelegenheiten, welche die Beschäftigten 
betreffen, ist der Betriebsrat zwar „rechtzeitig“ zu 
informieren – um gegebenenfalls intervenieren 
zu können – allerdings gibt es keine Sanktionen, 
falls das nicht geschieht. Die Betriebsräte stehen 
der Schließung ihres Standorts weitgehend hilflos 
gegenüber. Sie können noch Sozialpläne für die Be-
schäftigten verhandeln. Die Gewerkschaft unterstützt 
den BR bei der Forderung nach einer gut dotierten 
Arbeitsstiftung. Aber dann?

Shire ist nicht der erste Fall und wird nicht der letzte 
Fall gewesen sein, wo ein Konzern seinen Standort 
schließt – nicht weil er Verluste schreiben würden, 
sondern woanders höhere Gewinne. Die Interessen 
der Belegschaften, der ArbeitnehmerInnen bleiben 
vollkommen ausgeblendet und unberücksichtigt. Sie 
haben die Eigentümerentscheidungen zu akzeptieren. 
Schluss, Aus, Basta. It‘s Capitalism … ja, aber Kapi-
talismus war einmal auch 60 Stunden wöchentlich 
zu arbeiten, ohne Pensionsversicherung, ohne Kran-
kenversicherung, ohne Arbeitslosenversicherung etc.  

Also …
… wie könnten die Mitbestimmungsrechte der Be-
legschaften und deren Interessenslagen bei Ausglie-
derungen, Umstrukturierungen etc. berücksichtigt 
bzw. gestärkt werden? Einige erste Überlegungen 
bzw. Denkanstöße, die natürlich noch konkret aus-
formuliert werden müssen (z.B. auch hinsichtlich 
Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen, zeitlichen 
Fristen etc.):

1.
Was „rechtzeitige“, „im Vorhinein“, „ehestmög-
liche“  Information seitens des Betriebsinhabers 
gegenüber dem Betriebsrat bei Ausgliederun-
gen, Betriebsübergängen und -änderungen etc.  
bedeutet, muss konkretisiert werden. Betriebs-
räte brauchen ausreichend Zeit zu analysieren, zu 
beraten, weitere Vorgangsweisen zu klären. Diese 
Zeit ist einzuräumen und gesetzlich eindeutiger zu 
definieren.

2.
Betriebsräte müssen mit einem „Vetorecht“ mit 
aufschiebender/blockierender Wirkung aus-
gestattet werden. Das würde bedeuten: Plant ein 
Unternehmen Umstrukturierungen, Ausgliederungen, 
Betriebsschließungen etc., müssen der Belegschafts-
vertretung innerhalb des „aufschiebenden Vetos“ 
zuallererst sämtliche Informationen zu Gründen, 
geplanter Umsetzung, Zeitplan, Maßnahmen, Folgen 
für die ArbeitnehmerInnen etc. zur Verfügung gestellt 
und dem Betriebsrat die entsprechende Zeit einge-
räumt werden, darüber zu beraten. Der Betriebsrat 
muss in dieser Zeit auch die Möglichkeit externe 
ExpertInnen bzw. Expertise heranzuziehen – auf 
Kosten des Arbeitgebers – und allfällige Alternativen 
zu entwickeln.

DER FALL SHIRE – 
UND WELCHE SCHLÜSSE DARAUS 
GEZOGEN WERDEN KÖNNTEN
 

Gewerkschaft und Betrieb

Von Markus Koza
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Stimmt der Betriebsrat den Umstrukturierungen 
nach der internen Beratungsphase nicht zu, kann 
er Verhandlungen über Alternativlösungen – auch 
hier unter Einbeziehung externer Expertisen und 
ExpertInnen – mit dem Betriebsinhaber erzwingen. 
Über das Instrument des „befristeten“ Vetos muss 
sich die Unternehmensleitung mit den Forderungen 
und Anliegen der Belegschaft auseinandersetzen 
und verhandeln, muss die Anliegen und Vorschläge 
des Betriebsrats anhören und dazu auch Position 
beziehen. Für die Dauer des „aufschiebenden“ Vetos 
sind sämtliche Umstrukturierungen zu stoppen. Das 
wäre schon ein entscheidender Fortschritt zur derzeit 
vorherrschenden Situation, insbesondere auch für 
Betriebe unter 200 Beschäftigten.

3. 
Wird der Produktionsstandort aufgelassen, Im-
mobilien, Betriebsanlagen etc. verkauft, ist der 
Belegschaft ein privilegiertes Vorkaufsrecht 
einzuräumen, falls sich diese – bzw. Teile der 
Belegschaft – zu einer Genossenschaft oder 
einer ähnlich gelagerten Unternehmensform 
zusammenschließen und den Betrieb in Eigen-
regie („Selbstverwaltung“) ganz oder teilweise 
weiterführen wollen. Dazu sind entsprechende 
öffentliche Förderinstrumente einzurichten sowie 
gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, ange-
lehnt z.B. an das „Marcora“- Gesetz in Italien oder 
die experimentelle Arbeitsmarktpolitik (Förderung 
von „auf Selbsthilfe gegründete Betriebe“).
Bei der derzeitigen Situation – dass nämlich unter-
nehmerische Entscheidungen über die Köpfe der 
unmittelbar Betroffenen hinweg getroffen werden 
und diese nicht einmal Anhörungs- und Beratungs-
rechte haben – darf es jedenfalls nicht länger blei-
ben. Natürlich sind Mitbestimmungsfragen immer 
Machtfragen, geht es doch um die Einschränkung von 
Verfügungsgewalt über Eigentum – in diesem Fall 
an Produktionsmitteln. Demokratie darf allerdings 
nicht vor den Betriebstoren halt machen.  Es braucht 
mehr Demokratie. Gerade auch in der Arbeitswelt.
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Gewerkschaft und Betrieb

 EMPFEHLUNG
 KURSWECHSEL 1/2017
Der Kurswechsel 1/2017 hat den Titel „Die Herren des Geldes – das 
Geld der Herren?“. Darin wird der Finanzmarkt aus feministischer 
Sicht beleuchtet. Mit Beiträgen zur grundlegenden Fragestellungen 
eine feministischen Geldtheorie, zu den geschlechterspezifischen 
Auswirkungen der Finanzpolitik und der europäischen Krisenpolitik 
und zur Geschlechterperspektive in Bezug auf die Beschäftigten 
im Finanzsektor liegt eine fundierte Betrachtung aktueller Fi-
nanzpolitik auf feministischer Sicht vor. Ergänzt wird die mit der 
Enttarnung dominanter Narrative in Hinblick auf das liberalisierte 
Finanzwesen, eine Perspektive, die noch eher selten betrachtet 
wird, jedoch einen großen Einfluss auf die Meinungsbildung hat. 
Im Debattenteil wird die Frage „US-Wahl: wie weiter?“ gestellt. 
Dabei wird sowohl die Zunahme von gesellschaftlichen Widersprü-
chen und deren Auswirkungen aufgezeigt, als auch die Frage nach 
der linken Mobilisierung und dem „wie weiter?“ aufgeworfen.
Sehr lesenswert, in bewährter Kurswechselmanier.
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DANKE, FRANZ!
Unser jahrelanger, geschätzter Layouter Franz Wohlkönig stellt 
leider seine Tätigkeit für uns ein. Nicht nur, aber auch auf diesem 
Weg wollen wir uns bei ihm bedanken für:

seine super Layouts, die Geduld, das nicht enden wollende  
Verständnis bei zu späten Abgaben, die stoische Ruhe wenn 
alles umgeschmissen und neu gemacht werden musste, die 
Termintreue, die Entwicklung von immer neue Layoutvorschlägen, 
die Aufmunterung, die Übersicht, die guten Ideen, den Langmut 
bei gelegentlichem Chaos und, und, und.

Es hat sehr viel Spaß gemacht, war gelegentlich mühsam, 
aber immer wertschätzend und liebevoll.

Nach über 20 Jahren wünschen wir dir alles Liebe und viel Glück 
und Spaß für deine weiteren Projekte.

Vielen Dank!
Die Redaktion

ältere Ausgaben von Franz gestaltet
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REDE VON FRITZ SCHILLER ZUR 
161. HAUPTVERSAMMLUNG DER 
BUNDESARBEITSKAMMER IN 
INNSBRUCK AM 22.6.2017
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich habe die große Ehre ab heute die Alternativen 
und Grünen GewerkschafterInnen in der Hauptver-
sammlung der Bundesarbeitskammer vertreten zu 
dürfen. Ich folge damit meiner verehrten Kollegin 
Linda Sepulveda-Urrejola nach, die in den verdienten 
Ruhestand getreten ist.

Abschaffung Pflichtmitgliedschaft AK und WKO

Heute stehen wir einige Monate vor einer wichtigen 
Nationalratswahl, die Österreich dramatisch ver-
ändern wird. Es ist für mich sicher, dass die rechte 
FPÖ wieder Teil der nächsten österreichischen 
Bundesregierung sein wird. Wie sich die Situation 
zurzeit darstellt, wird sie sich ihren Partner aussu-
chen können. 

Was sind aber nun die wirtschafts- und sozialpoli-
tischen Vorstellungen der FPÖ, die uns Arbeitneh-
merInnen-Vertreter betreffen? Es gibt dazu noch 
keine Stellungnahmen der FPÖ, aber die Zeitschrift 

„Trend“ hat vorweg die wichtigsten FPÖ Wirtschafts-
forderungen veröffentlicht.

Zunächst einmal die Forderung der Abschaffung 
der sog. Pflichtmitgliedschaft von Arbeiter- und 
Wirtschaftskammern von Herrn Strache. Ich möchte 
hier nicht die tollen Beratungs- und Vertretungs-
leistungen der Länderarbeiterkammern wiederho-
len, die kennt ihr. Ich möchte nicht näher auf die 
exzellente Begutachtungstätigkeit der Expertinnen 
und Experten der Arbeiterkammer hinweisen, auch 
das ist euch bekannt.

Ich möchte einen Punkt herausstreichen, der für 
unsere Lohnpolitik von entscheidender Bedeutung 
ist: 
Die Auswirkungen einer Aufhebung der Pflichtmit-
gliedschaft der Wirtschaftskammern. 
Die WKO-Pflichtmitgliedschaft der Unternehmen  
hat die Konsequenz, dass die Kollektivvertrags- 
abschlüsse zwischen den Fachverbänden der WKO 
mit den Gewerkschaften für alle Betriebe des WKO 
Fachverbandes bindend sind. Deshalb kommt Öster-

reich auf die international extrem hohe Kollektiv- 
vertragsabdeckungsquote von mindestens 95 %. 

Würde die WKO-Pflichtmitgliedschaft abgeschafft 
werden, würde die Kollektivvertragsdichte schritt-
weise auf das Niveau in Deutschland absinken, die-
ses liegt in etwa bei 30 %. Die Lohnverhandlungen 
würden auf die Betriebsebene verlagert werden.  
Laut Forba haben überhaupt nur 14 Prozent der 
österreichischen Betriebe einen Betriebsrat. Wer, 
KollegInnen der Freiheitlichen Arbeitnehmer, würde 
sich in den vielen kleinen Betrieben ohne Betriebsrat 
in Lohnfragen durchsetzen?

Die ArbeitnehmerInnen in diesen Betrieben müssten 
sich einem gnadenlosen Lohnwettbewerb stellen, es 
würde zu einem Race to the bottom kommen, d.h. 
die Löhne und Gehälter würden keine Steigerungen 
mehr erfahren. Was auch vergessen wird: das 13. 
Und 14. Monatsgehalt ist durch die Kollektivverträge 
gesichert und nicht, wie viele glauben, gesetzlich 
geregelt. Auch diese beiden Gehälter wären dann 
weg!

Wollen die Vertreter der Freiheitlichen Arbeitnehmer 
das? Sie wollen doch den kleinen Mann (die kleine 
Frau ist euch eh wurscht!) vertreten. Durch die Ab-
schaffung der Pflichtmitgliedschaft würden diese, 
eure vermeintliche Klientel dramatisch verlieren. 
Wollen Sie das wirklich?

Klimaschutz und Sozialdemokratie

Nun zu den SozialdemokratInnen. 
Selbst nach über 30 Jahren haben sie die ökologische 
Frage noch immer nicht verstanden. Wieso?

Die sozialdemokratischen GewerkschafterInnen und 
BetriebsrätInnen kommen mit den gleichen Argu-
menten wie damals bei Zwentendorf und Hainburg 
und wollen uns einreden die Investition in die dritte 
Piste des Schwechater Flughafens würde Arbeits-
plätze sichern bzw. das Abwandern nach Bratislava 
verhindern.
Es werden, wie damals, betriebswirtschaftlichen 
Interessen gegenüber den allgemeinen Interessen 

Gewerkschaft und Betrieb
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der Vorrang gegeben. Es werden, wie damals, die 
externen Kosten der Umweltverschmutzung ver-
gessen, die nämlich die Allgemeinheit (d.i. der/die 
Steuerzahler/in) zu zahlen hat. Das ist nicht nur die 
vermehrte Luftverschmutzung, sondern auch die 
größere Lärmbelastung für die AnrainerInnen, die zu 
Gesundheitsschäden der betroffenen Menschen führt.
 
Aus gutem Grund hat sich der Bundesverwaltungs-
gerichtshof deshalb gegen den Bau der dritten Piste 
des Schwechater Flughafens ausgesprochen. 

Aber: Was interessiert uns Klimaschutz?

Es werden schnurstracks neue Gesetze gebastelt. 
Der umfassende Umweltschutz wird durch das Be-
kenntnis „zu Wachstum, Beschäftigung und einem 
wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort“ ergänzt. 
Damit kann dann gleich wieder die unliebsame 
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes 
aufgehoben werden.

Die Pariser Klimaziele sind einfach perdu!
Es ist wie es immer war: Die Sozialdemokratie und 
ihre GewerkschafterInnen erfüllen die neoliberalen 
Anforderungen und wundern sich dann, wenn die 
Auswirkungen genau dieser Politik sich negativ auf 
ArbeitnehmerInnen auswirken, die sie, die Sozial-
demokratInnen vorgeben zu vertreten. 
Da nützen auch populistische Entschuldigungen von 
ehemaligen Managern in slim-fit Anzügen wenig. 

Mindestsicherung

Solidarität, Toleranz, demokratische Mitbestimmung, 
die Berücksichtigung von Minderheitsinteressen 
sind nur mehr Schlagworte.
Apropos Minderheiten! Apropos Kürzung der Min-
destsicherung in Tirol! Apropos Tiroler Grüne!
Kann mir bitte jemand erklären, wie in diesem so-
genannten Heiligen Land Tirol, das offensichtlich 
finanziell nicht schlecht dasteht, man auf die Idee 
kommt, den Ärmsten der Armen noch die Mindest-
sicherung zu kürzen? 
Und das mit Unterstützung der Tiroler Grünen 
Landtagsabgeordneten???!!!!

Von der vermeintlich christlich-sozialen ÖVP kann 
man ja nichts anderes erwarten, aber von den Grü-
nen???
Die Kürzungen sollen 4,5 Millionen Euro einbringen 
bei einem Haushalt von 3,6 Milliarden Euro. 
Das wären, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 0,12 % 
des Haushalts!
Damit legitimiert man quasi die Hetze gegen arme 
Leute, die unverschuldet oder auch selbst verschul-
det unsere Solidarität brauchen, unabhängig davon 
woher sie kommen. Eine demokratische Republik 
hat sich um alle Menschen zu kümmern! 
Diese Kürzungen sind eine Schande! Das ist nicht 
zu akzeptieren!
Ich sage das explizit als Vertreter der Alternativen 
und Grünen GewerkschafterInnen/Unabhängige 
GewerkschafterInnen.
Das neue Wiener Modell zur Mindestsicherung, 
das diese Woche präsentiert wurde, ist diesen Weg 
nicht gegangen. Es ist zu keiner Deckelung wie 
in anderen Bundesländern gekommen. Man kann 
sicher über einige Punkte anderer Meinung sein, 
aber im Großen und Ganzen scheint das Modell in 
Ordnung zu sein, das beweisen auch die positiven 
Stellungnahmen dazu von Caritas und Volkshilfe. 
Diese beiden Organisationen sind als sehr kritisch 
bekannt.

Reduktion der Abgabequote

Herr Kurz hat jüngst damit aufhorchen lassen er 
plane eine Reduktion der Abgabenquote von derzeit 
rund 43 % auf 40 %. Verschiedene Schätzungen gehen 
dabei von einer Reduktion der Steuereinnahmen um 
rund 12 bis 13 Milliarden Euro aus. Herr Kurz, aber 
auch alle anderen Teilnehmer der anschließenden 
Diskussion, haben nicht erklärt, warum sie das 
machen wollen. 
Gibt es einen Grund die Abgabenquote zu senken? 
Welche Auswirkungen hätte das? Welche Leistungen 
des Staates wollen sie kürzen? Wer soll dann diese 
Leistungen erbringen? 
Kürzungen gehen immer zu Lasten der Geringver-
dienerInnen, nicht nur der Mittelschicht. Dabei 
werden Pensionen gekürzt, die aktuell vergleichs-
weise gering sind. Durch die Einführung des Pen-



20 

Alternative 7-8 / 2017

sionskontos wird sich in den nächsten Jahrzehnten 
vor allem für Frauen das Problem der Altersarmut 
stellen, weil sie zu einem überwiegenden Teil nur 
teilzeitbeschäftigt sind und daher vergleichsweise 
wenig in die Pensionsversicherung einzahlen können. 
Welche GeringverdienerInnen können sich leisten 
im privaten Pensionssystem vorzusorgen?

Oder wollen sie im Gesundheitssystem sparen 
anstatt endlich eine Finanzierung aus einer Hand 
durchzusetzen und die unsägliche Mitbestimmung 
der Bundesländer abschaffen? 

Oder wollen sie weiter Leistungen der Bundesver-
waltung, vor allem im Sozialbereich, privatisieren 
mit der Folge von geringeren Leistungen sowie der 
schlechteren Bezahlung in den dann ausgelagerten 
Vereinen? 
Die Politik des Herrn Kurz ist nichts anderes als 
eine weitere Umverteilung von unten nach oben. 
Die Vermögen der Reichen werden nicht angetastet, 
aber Leistungen des Staates reduziert und von Un-
ternehmen übernommen, der soziale Gewinn wird 
privatisiert. 

Die Politik des Herrn Kurz ist eine Politik für die 
Reichen in unserer Gesellschaft, sie schadet den 
ArbeitnehmerInnen und den Ein-Personen-Unter-
nehmen.

Arbeitslosigkeit

Was aber in der aktuellen Diskussion bestenfalls 
am Rande vorkommt, ist die Arbeitslosigkeit, sie ist 
die höchste seit dem Ende des 2. Weltkrieges. Das 
Wort „Vollbeschäftigung“ gibt es offensichtlich im 
politischen Wortschatz nicht mehr.

In Österreich waren 2016 im Durchschnitt 424.523 Per-
sonen arbeitslos. Das waren die beim AMS registrier-
ten Arbeitslosen sowie die SchulungsteilnehmerInnen 
(67.210). Das entspricht einer Arbeitslosenquote 
von 10,8 %, wenn die Berechnungsmethode der Re-
gisterquote angewandt wird, nach internationaler 
Berechnung 9,1%.

Die sog. Stille Reserve betrug laut Statistik Austria im 
letzten Jahr 412.000 Nicht-Erwerbspersonen. Knapp 
127.000 Personen davon wären bereit gewesen in-
nerhalb von zwei Wochen eine Arbeit aufzunehmen. 
(Mikrozensus)

Diese beiden Ziffern, die der Arbeitslosen und der 
stillen Reserve können nicht addiert werden, da sie 
auf unterschiedlichen Erhebungsmethoden beruhen. 
Ich würde aber meinen, dass wir 500.000 bis 600.000 
von Personen haben, die von Arbeitslosigkeit be-
troffen sind. 

Diesen Personen standen 2016 im Durchschnitt 40.277 
offene Stellen gegenüber. 
Wie kann das Zusammengehen?

Diese hohe Arbeitslosigkeit ist kein kurzfristiges 
Phänomen. Seit 1993 haben wir (mit einer Ausnahme 
2000) Registerquote über 6 %!!! Es hat sich seitdem 
keine strukturelle Verbesserung ergeben. 

Wenn mir heute jemand sagt, wir haben die Wende 
geschafft, weil 15.000 neue Arbeitsplätze geschaffen 
wurden, kann ich nur lachen. 15.000 Arbeitsplätze 
entsprechen einer Reduktion der Arbeitslosen um 
0,4 Prozentpunkte. Das ist nichts!!!!

Ich frage mich, wo sind endlich die öffentlichen 
Investitionsprogramme? Wo ist endlich die allge-
meine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und 
Personalausgleich? Die Produktivitätsgewinne der 
letzten 40 Jahre sind nicht bei den ArbeitnehmerIn-
nen angekommen! 

Wo ist endlich die Aufhebung dieser unsäglichen 
Maastricht-Kriterien, die die Wirtschaftspolitik in 
die Geiselhaft der merkantilistischen Politik Deutsch-
lands einzwängt? 

Das sind meines Erachtens die Antworten auf diese 
größte soziale Krise seit dem Ende des 2. Weltkrieges 
und nicht die Reduktion der Abgabenquote von 43 
auf 40%!

Wenn wir die Frage der Arbeitslosigkeit nicht schnell 
und nachhaltig lösen, werden wir ein politisches 
Problem haben, das sich „gewaschen“ hat. Dann 
gnade uns Gott oder wer auch immer. Die Herren 
in den Slim-fit Anzügen werden zur Lösung dieses 
Problems sicher nichts beitragen.

Vielen Dank.

Gewerkschaft und Betrieb
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WAS TUN, WENN 
DER OGH SICH IRRT 
ODER 
FEHLERHAFT 
ARBEITET BZW. 
URTEILT?

„Beschränkungs- und Benachteiligungsverbot sowie 
Mandatsschutzklausel zu Unrecht ignoriert.“ Dies war 
der Titel eines Artikels von Frau Uni. Prof. Barbara 
Trost über das oberstgerichtliche Urteil bei einem 
Entlassungs- und Kündigungsprozess. Angeblich 
hat das Justizministerium um diese Stellungnahme 
ersucht, da es ein sehr außergewöhnlicher Prozess 
war.

Vorgeschichte

 Nach über 40 Jahre Beschäftigung in der voestalpine, 
davon 28 Jahre ArbeiterInnenbetriebsrat kam es 
im Rahmen einer Auseinandersetzung innerhalb 
des Betriebsratsgremiums zu eine Entlassung eines 
langjährigen ArbeiterInnen-Vertreters. 
Gegen diese Entlassung wurde seitens des Betrof-
fen Klage eingereicht, der Weg durch die Instanzen 
begann, das Endergebnis, gegen welche es keine 
Einspruchsmöglichkeiten mehr gibt, ist Grund der 
Aussage von Frau Uni. Prof. Barbara Trost.
Zur Vorgeschichte:
Innerhalb des Betriebsrats kam es immer wieder 
zu Konflikten um den Vorsitz. 2010 wurde dies von 
den Oberösterreichischen Nachrichten aufgenom-
men und mehrere Wochen lang darüber berichtet. 
Unter anderem wurde ein Mail des Kollegen und 
Betriebsrats der Zeitung zugespielt, in dem es um 
Unregelmäßigkeiten innerhalb des Betriebsrats ging. 
Der Konflikt eskalierte im Rahmen einer Wahl-
werbung zu einer vorgezogenen Betriebsratswahl, 
bei der der Kollege mit einer eigenen Namensliste 
antrat. Der Kollege besuchte MitarbeiterInnen der 
Feuerverzinkung. Der Betriebsrat forderte den 
Kollegen auf, die Anlage zu verlassen, da er sich 
nicht angemeldet und keine Sicherheitsbelehrung 
bekommen hätte. Da der Kollege den Steuerstand 
nicht verließ, wurde der Werkschutz angefordert. 
Aussagen aus der folgenden hitzigen und emoti-
onalen Debatte sowie aus einem Beschwerdemail 
wurden Teil des Instanzenzugs, dem Kollegen wurde 
vorgeworfen sich ehrverletzend verhalten zu haben, 
was letztlich zu Entlassungsklage der voestalpine 
gegen den Kollegen führte.

  “BR B** und sein dienstfrei gestellter BR Stv. L** 
forderten mich auf, die Anlage zu verlassen weil ich 
mich nicht angemeldet habe, und keine Sicherheits-
belehrung bekommen habe. Ich habe den Steuerstand 
nicht verlassen, und daraufhin haben sie den Werk-
schutz angefordert (Stasimethoden - in der DDR hat die 
Volkspolizei im Werk Eisenhüttenstatt Kontrollgänge 
gemacht, habe ich selbst erlebt, bei einer Dienstreise 
anlässlich meiner Diensterfindung 1985). Ich habe 
dann den Einlaufsteuerstand verlassen. Der Werkschutz 
hat festgestellt, dass ich richtig gekleidet war: Helm, 
Arbeitsmantel, Sicherheitsschuhe.”

Insgesamt gab es zwei Arbeitsgerichtsprozesse, der 
erste wurde seitens des Kollegen in drei Instanzen 
(LG, OLG, OGH) und der zweite beim LG Linz in 1. 
Instanz gewonnen und beim OLG Linz in 2. Instanz 
verloren (Entlassung). Letztlich gab der OGH die 
Zustimmung für eine Betriebsratskündigung. 
Der Richter der 1.Instanz urteilte, dass  keine er-
hebliche Ehrverletzung vorläge, und dass solche 
Umgangsformen innerhalb des Betriebsrates vorkäme.
Die Richterin der 2. Instanz urteilte, dass dies eine 
sehr grobe Ehrverletzung ist und gab die Zustimmung 
für eine Betriebsratsentlassung.
Bei einer außerordentlichen Revision hob der OGH 
das Entlassungsurteil wieder auf, und gab die Zu-
stimmung für eine Betriebsratskündigung.
In der Urteilsbegründung des OGH wurde mehrmals 
darauf verwiesen, dass das Unternehmen im Rahmen 
der Fürsorgepflicht verpflichtet ist, Maßnahmen 
gegen erhebliche Ehrverletzungen im Unternehmen 
zu veranlassen. Auf der anderen Seite darf das Unter-
nehmen dem Betriebsrat keine Anweisungen geben. 
Einer Meinung nach ist das Unternehmen nicht 
verantwortlich dafür, wie Betriebsräte in Ausübung 
ihrer Betriebsratstätigkeit vorgehen und mitein-
ander umgehen. Durch solche Maßnahmen könn-
te das Unternehmen wohlwollende und kritische 
Betriebsräte bevorzugen oder benachteiligen. Für 
diese Rechtssituation fehlt ein Grundsatzurteil des 
OGH. Grundsätzlich ist das Rechtssystem in Ös-
terreich in Ordnung. Da es derzeit rechtlich keine 
Widerspruchsmöglichkeit bei OGH-Urteilen gibt, 
muss der Gesetzgeber Möglichkeiten schaffen, dass 
Fehler korrigiert werden können. Der ÖGB ist auch 
gefordert, dass es keine Löcher im Kündigungs- und 
Entlassungsschutz gibt.
 In den Anmerkungen schrieb Frau Prof. Barbara 
Trost, dass bei der Gesamtsicht des Sachverhaltes 
der bittere Eindruck von Ungerechtigkeit bleibe 
und dass die Nichtberücksichtigung sowohl des 
Beschränkungs- und Benachteiligungsverbots, als 
auch der Mandatsschutzklausel ein bedauerlicher 
Mangel sei. Bei korrekter Anwendung wäre auch 
ein anderes Urteil möglich gewesen.

Auf www.linsi.at gibt es die Originaltexte der OGH 
Urteile, die gesamte Stellungnahme von Fr. Prof 
Barbara Trost und zusätzliche Infos über die Hin-
tergründe der Konflikte innerhalb des Betriebsrates.



22 

Alternative 7-8 / 2017

International

VIO.ME VOR 
ENTSCHEIDUNG: 
FORTBESTEHEN 
DURCH ZWANGS-
VERSTEIGERUNG 
BEDROHT! 
SOLIDARITÄTSER-
KLÄRUNG UNTER-
ZEICHNEN!
Von Brian

 Der in Eigenregie und Selbstverwaltung produ-
zierende Betrieb VIO.ME, seit dem letzten Jahr als 
Sozialkooperative anerkannt, ist erneut in akuter 
Gefahr. Seit Ende Mai ist ein Konkursverwalter 
durch Gerichtsentscheid berechtigt, im Auftrag der 
Eigentümerfamilie alle beweglichen Vermögensge-
genstände auf dem Betriebsgelände zu erfassen und 
unmittelbar an beliebige Interessenten zu veräußern. 
Er hat Zugriff auf sämtliche beweglichen Güter, auf 
den Maschinenpark und Werkzeuge, auf Rohstoffe 
und Produkte, auf die den ArbeiterInnen gespendeten 
Fahrzeuge, aber auch auf Einrichtungen und Geräte 
der Zweigstelle der Sozialklinik, die sich im Betrieb 
befindet, ebenso auf das Lager mit Hilfsgütern für 
Flüchtlinge. Mit dem Einsatz von Polizeigewalt ist 
zu rechnen.

VIO.ME ist immer noch der einzige Betrieb in Grie-
chenland, den die ArbeiterInnen nach der Flucht der 
Eigentümerfamilie besetzt und inzwischen seit 4 ½ 
Jahren in ArbeiterInnenselbstverwaltung fortgeführt 
haben. Wichtig für das Fortbestehen des Projekts 
war und ist die Unterstützung in der griechischen 
Bevölkerung, in Thessaloniki und darüber hinaus, 

aber auch die vielfältige internationale Solidarität.
Wir rufen nun auf zur Solidarität mit der Erklärung 
der VIO.ME-KollegInnen und zum Einstehen für ihre 
Forderungen, damit sie sich in der jetzigen bedroh-
lichen Situation auf die internationale Solidarität 
stützen und Druck auf die Parlamentsfraktion von 
Syriza und die Regierung ausüben können.

„Wir, die ArbeiterInnen von VIO.ME, betreiben die 
besetzte Fabrik seit viereinhalb Jahren und kämpfen 
schon seit sechs Jahren, doch das juristische System 
Griechenlands richtet immer noch heftige Angriffe 
gegen uns. Unser Versuch, den Betrieb der Fabrik fort-
zusetzen, ist abgelehnt worden, und ein entsetzlicher 
Gesellschaftskonkurs ist in Kraft getreten. Nun sollen 
die Produktionsmittel einer Zwangsversteigerung un-
terzogen werden. Die Produktionsmittel, durch deren 
Gebrauch dutzende Familien seit viereinhalb Jahren 
ein Einkommen bekommen. Die Verantwortung tragen 
die „ehrbaren“ Richter, deren einziges Ziel ist, das 
zu zerstören, was wir, die ArbeiterInnen von VIO.ME, 
mit so viel Mühe in Gang gesetzt haben. Sie tun das, 
damit keine andere aufgegebene Fabrik in die Hände 
der ArbeiterInnen gelangen kann. Deshalb klagen wir 
das juristische System und den für die Abwicklung 
der Fabrik bestellten Liquidator an. Sie wollen uns 
den Weg versperren, weil wir eine besetzte Fabrik 
ohne Chef betreiben.
Wir laden euch ArbeiterInnen, Zusammenschlüsse, 
Mitglieder von Gewerkschaft ein, uns zu unterstützen, 
damit wir alle zusammen zeigen: 
„Wenn sie nicht können, dann können wir.“

Wir brauchen eure praktische Unterstützung, um die 
Fabrik am Leben zu halten und unsere Familien vor 
Armut und Angst zu schützen. Wir brauchen Soli-
daritätserklärungen, um unsere Kraft zu beweisen: 
Die Kraft der Solidarität, die stärker ist als jegliche 
Unterdrückung durch das Kapital, stärker als jeglicher 
Zusammenbruch des kapitalistischen Wirtschafts-
systems.

Kämpferisch und in Solidarität
Die ArbeiterInnen von VIO.ME“

zitiert aus https://griechenlandsoli.com/ 
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G20-GIPFEL: 
VERSAGT AUF 
GANZER LINIE
Attac stellt inhaltliche Kritik und Aktivitäten zum 
Gipfeltreffen in Hamburg vor 

Die vollkommen unzureichende Regulierung des 
Finanzsektors, eine an den Interessen der Erdöl-, 
Kohle- und Automobilindustrie ausgerichtete Kli-
mapolitik sowie das Festhalten an ungerechten 
globalen Handelsregeln zulasten der Schwachen: 
Das sind die Hauptkritikpunkte von Attac an der 
Politik der G20. Eine global gerechte Politik ist mit 
der Gruppe der 19 Industrie- und Schwellenländer 
plus EU nicht zu machen, betont Julianna Fehlinger 
von Attac Österreich, die auch an den Gipfelprotesten 
in Hamburg teilgenommen hat. (Kontakt unten)

“Nach dem Finanzmarktcrash 2008 haben sich die 
G20 zum Ziel gesetzt das Finanz- und Steuersystem 
zu stabilisieren und gerechter zu gestalten. Daran 
sind sie gescheitert. Ganz im Gegenteil wurden die 
Kapitalmärkte weiter aufgebläht, die Steueroasen in-
ner- und außerhalb der G20 bestehen munter fort und 
die Einkommens- und Vermögensungleichheit rund 
um den Globus ist weiter gestiegen”, sagt Fehlinger. 
Attac fordert unter anderem eine Finanztransaktions-
teuer, schärfere Eigenkapitalvorschriften für Banken, 
die Zerschlagung von Großbanken sowie ein Verbot, 
Geschäfte in Steueroasen zu machen. Alfred Eibl von 
Attac Deutschland erklärt: “Es ist höchste Zeit, die 
G20 abzulösen durch eine UN-Steuerbehörde, die auf 
demokratische Weise global gerechte Steuernormen 
festlegt und die internationale Steuerkooperation 
fördert.” 

Freihandelsagenda führt zu Verarmung breiter 
Bevölkerungsschichten 

Ähnlich vernichtend fällt das Urteil der Globalisie-
rungskritiker über die Handels- und Wirtschaftspo-
litik der G20 aus. Besonders kritisch sehen sie die 
Rolle der EU und die Rolle Österreichs darin. “Sie 
macht sich für eine Freihandelsagenda auch inner-
halb der G20 stark, die wesentlich mitverantwortlich 
für die Entstehung globaler Ungleichgewichte, die 

Verarmung breiter Bevölkerungsschichten und für 
die großen Handlungsspielräume von Banken und 
anderen Finanzmarktakteuren ist. Trotz massiver 
Proteste wird derzeit versucht mit aller Kraft, die 
TTIP-Verhandlungen wieder ins Rollen zu bringen 
und JEFTA, das EU-Abkommen mit Japan, durch-
zusetzen.  

G20 für mehr als 80 Prozent der CO2-Emissionen 
verantwortlich 

Wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel sind 
laut Attac vom Gipfel ebenfalls nicht zu erwarten: “80 
Prozent der globalen Treibhausgasemissionen gehen 
auf das Konto der G20 - ein Gipfel der Klimakiller. 
Die Folgen durch den Klimawandel sind für die 
Länder des globalen Südens bereits jetzt verheerend, 
dennoch vertreten die G20-Regierungen konsequent 
die Interessen der Kohle- und Automobilindustrie”, 
so Julianna Fehlinger. Der Versuch von Angela Mer-
kel und den anderen EU Mitgliedsstaaten, sich als 
positive Alternative zu Donald Trump darzustellen, 
sei dabei absolut unglaubwürdig: “Auch Österreich 
und Deutschland erfüllen nicht die Pariser Klima-
schutzziele. Keine Verkehrswende, sondern Ausbau 
des Flug- und Autoverkehrs. Keine Energie- und 
Klimastrategie. Eine Agenda des sozial-ökologischen 
Umbaus liegt bei der G20 nicht auf dem Tisch und 
kann nur auf der Straße durchgesetzt werden”, so 
Julianna Fehlinger abschließend.

Attac bei Dreiklang aus Alternativgipfel, Aktionen 
und Großdemonstration 

Attac gehörte zu den zentralen Akteuren der Proteste 
gegen den G20-Gipfel in der ersten Juliwoche in Ham-
burg. Gemeinsam mit Bündnispartnern plante das 
globalisierungskritische Netzwerk einen Dreiklang 
aus Alternativgipfel am Mittwoch und Donnerstag (5. 
und 6. Juli), Aktionen – auch Zivilen Ungehorsams 

– am Freitag (7. Juli) sowie einer Großdemonstration 
am Samstag (8. Juli). 
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„GRIECHENLANDHILFE“, 
BUDGETÜBERSCHÜSSE UND DEUTSCHE 
VERANTWORTUNG
Von Markus Koza

Ein Budgetüberschuss, auf den Schäuble besonders 
stolz ist. Ein Budgetüberschuss, der der Welt – und 
insbesondere den europäischen Partnern – einmal 
mehr vorzeigen soll, wie erfolgreich doch das deut-
sche Modell ist. Ein Budgetüberschuss, der allerdings 
inzwischen selbst der EU-Kommission mehr und 
mehr Kopfzerbrechen bereitet. Und einmal mehr 
dramatische Konstruktionsfehler im EU-Fiskalregime 
aufzeigt.

EU-Austeritätspolitik: Ein Fünkchen Selbstkritik …

Denn: Das europäische, fiskalpolitische Regelwerk– 
insbesondere der Stabilitäts- und Wachstumspakt, 
der Fiskalpakt u.a. –   sieht zwar Vorgaben, Vor-
schriften und Sanktionen bei Budgetdefiziten oder 
hohen Schuldenständen der Mitgliedsstaaten vor, 
allerdings nichts ähnlich gelagertes bei Budgetüber-
schüssen. Weshalb selbst die EU-Kommission einer 
Mitteilung vom 16. November 2016 im Rahmen des 
Jahreswachstumsberichtes eingestehen  muss, dass 
das fiskalische Regelwerk immer wieder als „asymme-
trisch“ bezeichnet wird. Und das Eingeständnis dieser 

„Asymmetrie“ geht sogar noch weiter, wenn von einer 
„suboptimalen“ und paradoxen Situation gesprochen 
wird. Denn: „Die Länder, die keinen finanzpolitischen 
Spielraum haben, wollen ihn nutzen; diejenigen die 
finanzpolitischen Spielraum haben (also die Über-
schussländer, wie z.B. Deutschland, Anm.), wollen 
ihn nicht nutzen.“ Weshalb die EU-Kommission auch 
von den EU-Mitgliedsstaaten einen „kollektiveren 
Ansatz“ in der Fiskalpolitik fordert, der insbesondere 
auch den gesamten EU-Raum im Blick haben soll.

Denn: 
Dass der restriktive Sparkurs, der allen EU-Staa-
ten verschrieben wurde, für die wirtschaftliche 
Entwicklung kontraproduktiv ist, hat sich inzwi-
schen auch zumindest in Teilen der EU-Kommis-
sion herumgesprochen. Die Niedrigzinspolitik 

der Europäischen Zentralbank, die Kredite für 
Investitionen verbilligen und so die Konjunktur 
ankurbeln sollte, funktioniert nämlich nur dann, 
wenn parallel dazu eine entsprechende Fiskalpo-
litik betrieben wird – also  Staatsausgaben und 
damit die öffentliche Nachfrage erhöht wird. 
Insbesondere auch dann, wenn die private Nach-
frage, der Konsum, zurückbleibt. Dann entsteht ein 
entsprechendes wirtschaftspolitisches Umfeld, das 
die Unternehmen tatsächlich zu Investitionen ver-
anlasst. Niedrige Zinsen und öffentliche Nachfrage, 
das wäre der richtige „policy-mix“. Noch dazu, wo 
Kredite – auch für die öffentliche Hand! – billig wie 
noch nie zu haben sind.

Nur: 
Diese expansive Fiskalpolitik fehlt derzeit. EU-weit 
wurden die Staaten zu einer strikten Austeritätspo-
litik verpflichtet. Und jenes Land, das tatsächlich 
so etwas wie die „Konjunkturlokomotive“ Europas 
sein könnte, nämlich Deutschland stellt sich taub. 
Deutschland, das mit einem Anteil von 29,2 % an 
der Wirtschaftsleistung (BIP) der Euro-Zone und 
21,14 % BIP-Anteil der Gesamt-EU die mit Abstand 
stärkste europäische Volkswirtschaft ist. Deutsch-
land, das Budgetüberschüsse erwirtschaftet, sich 
bislang aber hartnäckig weigert, diese Überschüsse 
auch – tatsächlich solidarisch! – für die Belebung der 
europäischen Konjunktur einzusetzen. Deutschland 
scheint von der Austeritätspolitik vorerst einmal zu 
profitieren. Tatsächlich nimmt Deutschland damit 
allerdings auf dramatische Weise Desintegrations-
prozesse in Europa in Kauf und damit die Zukunft 
der   Europäischen Union insgesamt. Da mag die 
EU-Kommission noch so f lehentlich davon spre-
chen, wie „wünschenswert“ denn eine „fiskalische 
Lockerung“ – sprich öffentliche Ausgabenpolitik 

– im Umfang von 0,5 Prozent des Euro-BIP für 2017 
wäre. Der Wunsch bleibt dort ungehört, wohin er 
sich wendet. In Deutschland.

Deutschland hat an der „Griechenlandhilfe“ bislang 1,34 Mrd. Euro an Zinsen verdient, Österreich 111 Mio. Euro. 
Das krisengebeutelte, hochverschuldete und aufgrund der ruinösen Austeritätspolitik auch in einer
tiefen sozialen Krise steckende Griechenland hat damit den Budgetüberschuss Deutschlands mitfinanziert.
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Zinsgewinne aus „Hilfe“ zurück an Griechenland? Gut, aber …

Die Forderung der deutschen Grünen, die Zinsge-
winne aus der „Griechenlandhilfe“ an Griechenland 
zurückzuerstatten, ist schon okay. Noch besser wäre 
es allerdings würde Deutschland endlich in der EU 
nicht die Rolle des Sparmeisters und Scharfmachers 
in fiskalpolitischen Fragen einnehmen, sondern seine 
Verantwortung als größte Volkswirtschaft in der EU 
wahrnehmen: Sprich über Lohnerhöhungen und eine 
expansive Ausgabenpolitik die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage in der EU erhöhen und so die europäische 
Wirtschaft und die Investitionstätigkeit ankurbeln. 
Dadurch würde sich zwar der Budgetüberschuss 
reduzieren und auch der deutsche Leistungsbilan-
züberschuss – also die Differenz zwischen Exporten 
und Importen – würde kleiner werden. Dafür hätten 
allerdings die Krisenländer tatsächlich die Chan-
ce wirtschaftlich aufzuholen und ihre soziale wie 
finanzielle Situation zu verbessern. Im aktuellen 
IMK (Institut für Makroökonomie und Konjunktur-
forschung)-Report der Hans-Böckler-Stiftung, der 
sich aktuell mit Fragen der Arbeitskosten in Europa 
auseinandersetzt, heißt es dazu:

„Innerhalb einer Währungsunion wäre eine solche Kor-
rektur (Lohnerhöhungen und expansive Ausgabenpoli-
tik, Anm.) … nötig, weil nur so die in der Vergangenheit 
von Deutschland verursachten Ungleichgewichte bei der 
Wettbewerbsfähigkeit wieder abgebaut werden können. 
Die Krisenländer haben in den vergangenen Jahren 
ihre notwendigen Anpassungen bereits vorgenommen, 
Deutschland nicht … Nur eine finanzpolitisch indu-
zierte Wachstumsstrategie, die auch zu einer stärkeren 
Lohnentwicklung führt, kann mittel- bis langfristig 
die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse nennenswert 
abbauen.“

Und die waren ja nicht unwesentlich mitverantwort-
lich für Ausbruch der Wirtschaftskrise in Europa 

…. Damit es zu dieser Kurskorrektur der deutschen 
Finanzpolitik kommt wird es allerdings einiges an 
politischen Druck aus Europa brauchen. Auch aus 
Österreich, dessen aktueller Finanzminister aller-
dings als treuer Verbündeter Schäubles gilt.  Umso 
bedeutender ist der Ausgang der Herbstwahlen 
in Deutschland – aber auch in Österreich. Denn 
gewinnen einmal mehr konservative und extreme 
Rechte ist ein wirtschaftspolitischer Kurswechsel 
nicht zu erwarten. Eine bedrohliche Perspektive ….
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Magazin

WUT UND 
SPRACHLOSIGKEIT
Wir, die Redaktion der Alternative sind wütend und sprachlos angesichts der Kri-
minalisierung von FlüchtlingshelferInnen und Menschen, die unter schwierigsten 
Bedingungen Leben retten, immer wieder, Tag für Tag. 
Eigentlich wissen wir gar nicht mehr, was wir dazu sagen sollen. Wir haben lange 
überlegt. Was soll das bringen, etwas über die eigene Sprachlosigkeit zu schreiben? 
Wir machen es trotzdem, und sei es nur, um unserer Sprache wiederzufinden, 
Solidarität zu zeigen oder einfach auszudrücken, was viele Menschen empfinden.
Es ist unerträglich, es ist beschämend. Angefangen von den Erschwernissen, die 
hier in Österreich Organisationen in den Weg gelegt werden, die Menschen dabei 
unterstützen ihre Grundrechte in Anspruch zu nehmen, über die Aussagen zu Italien 
bis hin zur Verbindung von Menschen, die Leben retten mit Schleppern.
Ganz abgesehen davon ist es die Abschottungspolitik Europas, mit Österreich als 
unrühmlicher Treiber, die Menschen auf die offene See treibt, um unter Lebensgefahr 
der lebensgefährlichen Situation in ihren Herkunftsländern zu entkommen. Es ist 
zynisch, diese Verantwortung von sich zu weisen und jene zu kriminalisieren, die 
versuchen Leben zu retten. 
Wir halten das kaum aus. Hier geht es nicht mehr darum eine auf Fakten basierende 
politische Debatte zu führen, hier geht es um was eigentlich? Schon seit einiger Zeit 
beobachten wir, dass Grenzen ausgetestet und überschritten werden, die Rechts-
staatlichkeit verletzt, um autoritäre Ansätze durchzusetzen. Nun haben wir eine 
neue Qualität. Wir haben Minister, die offen aussprechen, dass es ihnen völlig egal 
ist, ob Menschen einfach ertrinken. Männer, Frauen, Kinder – Menschen, obwohl 
wir ihnen helfen könnten. Alle Worte, die uns einfallen, können nicht ausdrücken, 
was das eigentlich heißt. 
Natürlich, der Vorwurf der Naivität steht im Raum. Auch wir wissen, dass wir 
von Kriegen, Ausbeutung und der Überschwemmung von Märkten mit unsere 
Überproduktion profitieren, wir leben hier in unserem Wohlstand. Auch uns kann 
vorgeworfen werden, dass uns die Menschen erst vor unserer Haustür interessieren. 
Ob diese Vorwürfe nun gerechtfertigt sind oder nicht. Egal, wofür wir uns einsetzen. 
Die jüngsten Aussagen von einigen österreichischen Ministern haben eine neue 
Qualität. Das macht uns sprachlos, das macht uns wütend. Und ohnmächtig. 
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AUFRUF AN ALLE 
UNABHÄNGIGEN IN 
VORWAHLZEITEN
Die Absicht der Österreichischen Bundesregierung „Wachstum und einen wettbewerbsfähigen  
Wirtschaftsstandort“ als Staatziele in der Bundesverfassung zu verankern ist ein Riesen-
schritt in eine völlig verkehrte politische Richtung: „Geld regiert die Welt“, das kennen 
wir und wollen wir nicht mehr! 

Diese Verfassungsänderung ist der großen Koalition nicht mehr oder noch nicht 
gelungen. Im bevorstehenden Wahlkampf bleibt uns daher Zeit, neue und andere 
Forderungen an PolitikerInnen in Österreich heranzutragen.
Der Ausbau von Demokratie und Gemeinwohl in der Republik Österreich ist zu fordern 
und zu fördern, damit alle Menschen in unserem Land zu einem guten Leben kommen 
können. 
Die Unabhängigen GewerkschafterInnen (im öffentlichen Dienst und in ausgegliederten 
Betrieben) wollen nur PolitikerInnen wählen, die bereits im Wahlkampf zusagen, dass 
sie in der kommenden Legislaturperiode an Projekten mit globalem Vorbildcharakter 
arbeiten werden. 

Wir fordern von den zur Wahl stehenden PolitikerInnen, dass sie 

.die Gleichstellung der Frauen in der Gesellschaft ernsthaft umsetzen 

.sich für Umwelt- und Landschaftsschutz einsetzen

.eine nachhaltige Raum- und Landschaftsschutzordnung für ganz Österreich 
entwickeln

.unser Wirtschaftssystem auf die Wiederverwertbarkeit aller Abfälle hin ganz 
neu ausrichten

.Alternativen für eine veränderte Rohstoff- 
und Ressourcennutzung ermöglichen

.die verbesserte Lebensqualität für 
zukünftige Generationen erhalten

.ohne Angst vor Veränderung in Österreich gesellschaftlich notwendige und 
gemeinwohlorientierte Arbeit neu und gerecht verteilen

.das öffentliche Bildungssystem und 
den öffentlichen Dienst stärken

.die für ein gutes Leben notwendigen 
Transformationen in Österreich zukunftsorientiert und grenzüberschreitend 
angehen. 

Für welche Form der Kontaktaufnahme mit österreichischen PolitikerInnen im Wahl-
kampf ihr euch entscheidet, bleibt euch und eurer positiven Fantasie für eine andere 
Welt überlassen! 

Möge die Übung gelingen! 

Beate Neunteufel-Zechner, Vorsitzende der UGÖD, Wien 
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BOHRUNGEN IN HADERSDORF
Alles friedlich an diesem heißen Sonntagnachmittag im Juli, weit und breit kein Hader. 

Von Rudi Burda

Ich treffe zwei Dutzend Leute vor dem Friedhofstor 
in Hadersdorf am Kamp, in Straßenkleidung. Das 
ist schon ungewöhnlich; noch ungewöhnlicher ist, 
dass sie nicht als Trauergäste zu einem Grab gehen, 
sondern, ausgestattet mit Gitarren, Kunstglastafeln, 
Dübeln, Schrauben und Akku-Bohrer, zur Fried-
hofswand marschieren und dort, wo eine Steintafel 
an das Massaker vom 7. April 1945 erinnert, ans 
Werk gehen. Ein Bohrtrupp der besonderen Art? In 
Straßenkleidung? Am Sonntag?
Diese Gedenktafel an der Friedhofsmauer passt der 
Gruppe nämlich nicht. Der von der Gemeindever-
tretung beschlossene Text erwähnt 61 ‚Gefangene‘, 
die dort umgebracht wurden, ohne zu vermerken, 
dass es sich um freigelassene politische Gegner des 
Naziregimes handelte. Als verantwortlich für den 
Massenmord wird ‚die SS‘ genannt, wobei unter-
schlagen wird, dass lokale Nazi-Funktionäre bei der 
Festnahme der Freigelassenen und deren Übergabe 
an die SS maßgeblichen Anteil hatten. 
Von den Leuten, die sich da jetzt an der Mauer zu 
schaffen machen, war die eine oder der andere auch 
in den vergangenen Jahren am Werk: Verlässlich 
wurde der mangelhafte Text der Steintafel immer 
wieder mit Filzstift ergänzt. Aus der Formulierung ‚61 
Gefangene‘ wurde da‚ 61 politische Gefangene‘, aus 
‚Nie wieder!‘ wurde ‚Nie wieder Faschismus!‘. Diese 
handschriftlichen Korrekturen waren notwendig – 
wiederholte Versuche des nunmehrigen ‚Bohrtrupps‘ 
(Angehörige der ‚Gedenkgruppe Hadersdorf‘, des Nie-
derösterreichischen und Wiener KZ-Verbands), mit 
der Gemeindevertretung ins Gespräch zu kommen, 
waren erfolglos. Selbst nach Interventionen seitens 
der niederösterreichischen Landesregierung und 
der Volksanwaltschaft kam kein Gesprächstermin 
zustande. Damit nicht genug: Nachdem auch im April 

2017 wieder Ergänzungen an der Tafel vorgenommen 
worden waren, wurde Anfang Mai Anzeige wegen 
‚Sachbeschädigung‘ erstattet, einige Personen wurden 
zur polizeilichen Einvernahme geladen, andere luden 
sich per Selbstanzeige selber ein. 
Eine dieser Zeuginnen war die Tochter eines der 
Ermordeten. Sie ist jetzt an der Friedhofsmauer dabei 
und erzählt vor den Kunstglastafeln den Anwesenden, 
dass sie erleichtert ist, dass es jetzt einen Ort des 
würdigen Gedenkens gibt, einen Ort, wo die Opfer, 
soweit bekannt, mit Namen genannt werden. Sie 
erzählt von ihrem Vater, der von den Nazis ein-
gesperrt wurde, weil er an einer Klowand seiner 
Arbeitsstätte die Worte ‚Es lebe die Internationale‘ 
geschrieben hatte und von einem Kollegen beobachtet 
und verpfiffen worden war. 
Einige Mitglieder des ‚Bohrtrupps‘ singen das Had-
ersdorf-Lied, in dem die Geschichte des Massakers 
erzählt wird. Es endet damit, dass man die Wahrheit 
‚dort jetzt lesen‘ kann. Von 21 Ermordeten sind auf 
den zwei Tafeln die Namen aufgelistet, von allen 61 
die Todesart (Schusswunden im Kopf, im Hals, in 
der Brust, Knochenbrüche, Verbluten, Erschöpfung 

…). Eine grausige Liste.
Ein anderes Mitglied des Trupps legt den Bohrer 
beiseite und erklärt, dass ihm bewusst sei, dass das 
‚unautorisierte‘ Anbringen der zwei Tafeln als ‚bösar-
tige Sachbeschädigung‘ ausgelegt werden kann. Ich 
selber ergreife auch das Wort und rufe in Erinnerung, 
dass so ein Akt des zivilen Ungehorsams eine Lap-
palie ist im Vergleich zu dem, was AntifaschistInnen 
in der Nazizeit riskierten – ihr Leben.
Auch jetzt, beim Schreiben dieser Zeilen, halte ich 
fest:
Die Gedenktafeln sind angebracht, und ich halte 
sie für angebracht.
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WIR WOLLEN 
ZEIGEN, DASS 
MAN SEHR 
WOHL ETWAS 
GESTALTEN UND 
VERÄNDERN 
KANN!

Was verbirgt sich hinter dem Namen KriLit? 
Die KriLIt, die Kritischen Literaturtage, sind eine Alter-
native zu kommerziellen Buchmessen, und das Ganze bei 
freiem Eintritt. 

Welche Zielgruppen wollen Sie ansprechen? 
Wir wollen urbane, fröhliche Menschen ansprechen, die 
gerne lesen. Und Kinder natürlich, die nächste Generation. 

Welchen Schwerpunkt hat die KriLit heuer? 
Die vorgestellten Bücher beschäftigen sich z.B. mit Kapi-
talismuskritik, historischen Geschehnissen und frieden-
spolitischen Aktivitäten. Wir haben keinen expliziten 

“Schwerpunkt”, nur bei der Kinderbuchausstellung haben 
wir den Schwerpunkt „Demokratie“ gewählt. 

Warum erscheint Ihnen der Demokratiebegriff beson-
ders wichtig? 
Weil wir dazu anregen wollen, beim gemeinsamen Lesen 
und Vorlesen sich über Meinungen und Haltungen auszu-
tauschen. Und wir denken, Demokratie ist etwas Prozess-
haftes, Erlernbares. Daher ist es wichtig, möglichst viele 
Menschen in diesen Prozess einzubinden, mit dem Ziel, 
eigene Wünsche und Ziele artikulieren zu können. Es soll 
dem Ohnmachtsgefühl und der Angst vor Fremdbestim-
mung entgegenwirken, soll also zur eigenverantwortli-
chen Lebensgestaltung ermuntern. Politisch formuliert: 
Wir wollen Menschen dazu ermutigen, sich nicht einsam, 
schwach und auf verlorenem Posten zu fühlen. Wir wol-
len zeigen, dass man sehr wohl etwas gestalten, verän-
dern und sich einbringen kann. 

Die KriLit findet an drei Tagen statt. Welche Besonder-
heiten gibt es im Programm? Was würden Sie sponta-
nen BesucherInnen empfehlen? 
Wir bieten eine gesunde Mischung an: Männer/Frauen; 
Alte/Junge. Daneben ein breitgefächertes Angebot an The-
orie und Belletristik. 

Sie haben heuer Stefan Horvath, den Preisträger des 
Theodor-Kramer-Preises 2016 eingeladen auf der Kri-
Lit zu lesen? Warum war es Ihnen wichtig, dass er nach 
Wien kommt? 
Stefan Horvath kommt extra aus dem Burgenland zu uns. 
Er ist ein wichtiger Gast, weil die Erinnerungskultur ein 
Anliegen der KriLit ist, mit dem Hinweis, nicht zu ver-
gessen. Stefan Horvath ist betroffen von einem Attentat 
(von 1995). Sein Sohn ist dabei ermordet/getötet worden 
bei diesem Anschlag. Wir wollen dafür sorgen, dass diese 
Dinge in Erinnerung gerufen werden und ermahnen, 
dass sie nie mehr passieren! Ich finde, es gehört in die 
Öffentlichkeit hineingetragen. Wir wollen dazu ermun-
tern, sich zu engagieren und zeigen, was antifaschistische 
Aufklärung bedeutet. Stefan Horvath spricht -wie alle 
AutorInnen-persönlich auf der KriLit. Er selbst hat seine 
Geschichte aufgeschrieben, aufgearbeitet und nicht nur 
für sich selbst. Er wollte ein Zeichen setzen und doku-
mentieren, was gegenwärtig passiert, im 21.Jahrhundert.
Die Kritischen Literaturtage waren heuer sehr gut 
besucht, mit etwa 700 BesucherInnen ein voller Erfolg. 

Auf der Website kann man Näheres nachlesen und 
nachhören: https://krilit.wordpress.com/   

Die Kritischen Literaturtage 2017 fanden vom 12.5.- 14.5. in Wien-Ottakring statt. Das Angebot kleiner und  
unabhängiger Verlage mit gesellschaftskritischem Fokus reichte von Belletristik über Theorie bis zu  
kritischen Kinderbüchern. Am Abend sorgten vertonte Bertolt Brecht- und Erich-Mühsam-Texte für beste 
Unterhaltung. Mit der Organisatorin Ulli Fuchs sprach Cornelia Stahl
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Rezension

 
JENS MALTE FISCHER

GUSTAV MAHLER.DER FREMDE VERTRAUTE
Jens Malte Fischer hat eine umfassende und diffe-
renzierte Biographie des bahnbrechenden Musikers 
verfasst.

Ich habe lange gezögert, ob ich ad Mahler in die 
Tasten hauen soll. Schließlich bin ich kein Musik-
kenner, sondern bloß ihr Liebhaber. Da ich Musik 
jedoch gerne und oft höre (in der Bandbreite Klassik/ 
Romantik bis Blues/ Boogie-Woogie) und nun schon 
zum zweiten Mal die fast 1000-Seiten von Fischer 
verdrückt habe, wage ich mich an die Sache heran.
 
Mahler war bekanntlich einer der ganz großen mu-
sikalischen “Türöffner”. Während mit Brahms die 
Periode der klassischen Symphonie sich zu Ende 
neigte (er stirbt 1897), geht Mahler neue Wege- 
durchaus unter breiter Verwendung “traditionel-
ler” musikalischer   Mittel- wie Adorno in seinem 
richtungsweisenden Mahler-Buch hervorgehoben 
hat. Mahler sprengt die bisherige Form der Sym-
phonie, seine Scherzi haben kaum noch etwas mit 
einem gewohnten Scherzo zu tun, wie in Beethovens 
9.Symphonie erklingt in mehreren seiner Symphonien 
erneut die menschliche Stimme.
 
So weit, so gut- diese Dinge haben sich ja mittlerweile 
herumgesprochen- trotz des langen Totschweigens 
und Nichtaufführens der Werke des “Juden” Mahler- 
auch noch nach(!) dem 2.Weltkrieg.
 
Viele der Aspekte der Persönlichkeit Mahlers blie-
ben jedoch weiter unbelichtet- abgesehen von den  

“skandalös” präsentierten Friktionen der de facto 
gescheiterten Ehe mit Alma.
 
Nicht von ungefähr lautet daher der Untertitel des 
Buchs von Fischer “Der fremde Vertraute”.   Minu-
ziös wird das Leben Mahlers geschildert, welches 
das gerade Gegenteil von “einfach” war. So musste 
er sich die längste Zeit nach dem Tod der Eltern 

finanziell um die  zahlreichen Geschwister kümmern. 
Seine Tätigkeit als   Direktor der Wiener Hofoper 
(1897- 1907), die er gründlich reformierte (oder es 
zumindest versuchte), war von zahlreichen Intri-
gen und antisemitischen Attacken begleitet- bis er 
schließlich das Handtuch warf.
 
Fischer wirft ein starkes Licht auf die Lektüre des 
Viellesers Mahlers (etwa Jean Paul), auf die Philoso-
phen, die ihn prägten (Goethe, Nietzsche,...), schließ-
lich dessen eigene weltanschaulichen  Positionen: 
Mahler konvertierte zwar - wie andere auch aus 
taktischen Gründen -  zum Katholizismus, war jedoch 
in keiner Weise an christliche Dogmen gebunden. 
Er glaubte - wie viele damalige Künstler - an ein 

“Nicht-Sterben” des Geistes, des Schöpferischen.
 
Fischer vermeidet eine “Verklärung seines Helden”. 
Sein widersprüchlicher Charakter wird hervorgeho-
ben: Da gibt es die grenzenlose Naturliebe Mahlers, 
seine Liebenswürdigkeit und Menschenfreude, Mah-
ler geht einmal sogar bei der 1.Mai-Demonstartion 
mit; aber ebenso sein kühl planendes Agieren, um 

“etwas zu werden”(vor allem Hofoperndirektor) oder 
wie er mit Frauen Schluss macht (mit der Sängerin 
Anna von Mildenburg- mit der er eine stürmische 
Beziehung hatte oder mit seiner langen “platonischen” 
Freundin Natalie Bauer-Lechner).
 
Die vertrackte Ehe mit Alma wird detailliert dar-
gestellt (inklusive der Gropius-Affäre und Mahlers 
Konsultation Freuds; um die Ehe zu retten erniedrigt 
sich Mahler, ja “macht sich zum Narren”) - ohne 
je in vulgären Enthüllungsjournalismus abzuglei-
ten. Die Schilderung dient ausschließlich dazu, die 
disparaten Facetten der Persönlichkeitsstruktur des 
musikalischen Genies  zu beleuchten.
 

Von Hermann Dworczak

Jens Malte Fischer 
Gustav Mahler. Der fremde Vertraute
Paul Zsolnay Verlag Wien 2003, 992 Seiten
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TUNAY ÖNDER & IMAD MUSTAFA

MIGRANTENSTADL 
 
Stimmen aus der Peripherie 
Was ganz harmlos als blog begann, mündete ir-
gendwann in die Idee, daraus ein Buch entstehen 
zu lassen. Tunay Önder & Imad Mustafa, die 2016 
in Wien auf der KriLit aus ihrem Buch lasen, ge-
hen das Thema Migration rhythmisch an. Gleich zu 
Beginn erfahren wir im Rap: „Ich bin ein typisches 
Migrantenkind, mit Migration im Vorder- und im 
Hintergrund, grundlos bin ich auch Gastarbeiter-
kind...“ Im Migrantenstadl-Manifest wird gefordert: 

„Steuererlass für Migrant_innen, weil sie die gesamte 
Integrationsarbeit leisten“ (S.10). Mit Wortspielen 
untersuchen die Autoren deutsche (Migrations)
politik aus migrantischer Sicht, zum Beispiel das 
Wahlrecht: Münchner Wahrheit: „Sogar Lederhosen 
haben sie, aber kein Wahlrecht“(S.28). Private Fotos, 
Auszüge handgeschriebener Briefe, Zeitungsaus-
schnitte und Wörterbucheinträge türkisch-deutsch, 
runden die Texte ab, die humorvoll, provokant und 
ernsthaft gelesen werden können. Tunay Önder, 
geboren 1981 in München, nähert sich der Migra-
tionsgesellschaft schreibend und handelnd. Imad 
Mustafa, geboren 1980 in Esslingen a.N., sein Denken 
bewegt sich zwischen Palästina und dem Rest der 
Welt. Ein Buch, das andere Sichtweisen eröffnet! 
Unbedingt lesen! 
Cornelia Stahl 

Tunay Önder & Imad Mustafa
Migrantenstadl
Münster: Unrast-Verlag. 2016: 
ISBN: 978-3-89771-607-0

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

Von Cornelia Stahl
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DOGAN & WOLF 

HEIMAT UNTERWEGS. 

Von Anatolien - hinaus in die Welt 
„Ich trage mein Zuhause in mir“, sagt die in Bulgarien geborene und in Wien 
lebende Künstlerin Antina Zlatkova in einem Interview im Literaturfenster 
Österreich. Würde der, 1955 in Anatolien geborene Schauspieler, Regisseur 
und Autor Duran Durmus Dogan diese Aussage teilen? In seinem Buch „Hei-
mat unterwegs“ erzählt er seine Lebensgeschichte und die seines Vaters und 
Großvaters. Es sind weitaus mehr als private Aufzeichnungen. Der Autor 
erzählt zugleich ein Stück Zeitgeschichte, ausgehend von Kerer, dem anato-
lischen Dorf, wohin Menschen aus aller Welt kamen,  ihre Familien im Ort 
ließen und wieder fortgingen, um in der Fremde Arbeit zu suchen und die 
Daheimgebliebenen zu versorgen.  

Über Umwege nach Wien 
Nicht als Gastarbeiter oder als deren Nachkomme, sondern als Student führte 
ihn der Weg über Istanbul, Ankara, Hamburg, Rotterdam, Berlin nach Wien. 
Dort hat er an der Universität für Angewandte Kunst studiert und begann 
nebenher seine Arbeit am Dramatischen Zentrum, als Schauspieler und Tänzer, 
arbeitete im Theater und für den Film. Seine allesamt mit viel Humor gespickten 
Geschichten wirken teils komisch, teils traurig-schön und ironisch. Die Art 
des Geschichtenerzählens beherrscht Dogan perfekt, denn man möchte als 
LeserIn wissen, welchen Verlauf und welches Ende sie nehmen, ob er zum 
Beispiel verurteilt wird oder nochmals auf die freundliche Richterin trifft, die 
ihm in prekären Situationen geduldig zur Seite steht. 

Geschichten von sogenannten „Fremden“ 
Wer sind die „Fremden“ unter uns? Wer ist mein (neuer) Nachbar? Am Ende 
des Buches fasst der seit Anfang der 1970er Jahre in Wien lebende Autor sein  
momentanes Lebensgefühl in kurzen Statements zusammen: „Mit der Zeit  bin 
ich der in Wien lebende Durmus Dogan geworden“. Das klingt weitaus positiver 
als die Reaktion seiner 1956 geborenen Schriftstellerkollegin Semra Ertan, 
die es als Bauzeichnerin, Dolmetscherin und Autorin nach nur zehn Jahren 
in Deutschland nicht mehr aushielt, sich gegen Rassismus und Ausgrenzung 
wehrte, und 1982 in Hamburg den Freitod wählte. In der Ausstellung „How to 
live together“ (Kunsthalle Wien 2017 ) erinnert die Filmemacherin Cana-Bi-
lir-Meier an die fast vergessene Schriftstellerin und erzählt wie Dogan eine 
Lebensgeschichte, die zugleich Bestandteil der Migrations- bzw. Zeitgeschichte 
des 21.Jahrhunderts ist. 

Das Interview kann unter  
https://cba.fro.at/344124 nachgehört werden. 

Dogan & Wolf
Heimat unterwegs.
Berlin: Klak-Verlag 2016. 
ISBN: 978-3-943767-66-7  

Von Cornelia Stahl


