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Matinee „hellwach“

21. September 2019
Erneut möchte der Verein AÖF – Autonome 
Österreichische Frauenhäuser auf das enorme 
Ausmaß an Gewalt an Frauen und Kindern und 
das Recht auf ein Leben in Frieden für alle 
Menschen aufmerksam machen. 

mit Lesungen und Musik im Gustav-Mahler-Saal 
der Wr. Staatsoper 

Information und Tickets: 
https://preview.tinyurl.com/y29z6l6r

Einladung zur UG-Bundeskonferenz

Armut trotz Arbeit

19. September 2019, 9-18h
Salzburg, Parkhotel Brunauer

300.000 Menschen in Österreich können sich ihr Leben trotz 
Arbeit nicht leisten. Wer das ist, warum das so ist und was 
von Gewerkschaften, Betriebsrat/Personalvertretung und 
der Politik dagegen getan werden könnte, beschäftigt uns 
auf unserer diesjährigen UG-Bundeskonferenz.

1. Working poor – Wen(n) Arbeit nicht vor Armut
schützt. 
Käthe Knittler, Ökonomin, Statistik Austria.
Referat und Diskussion

2. Grundsicherung als Instrument zur Sicherung gegen
Armut trotz Arbeit. 
Lukas Wurz, Sozialexperte,re:flektive.
Referat und Diskussion

3. Generalversammlung der Unabhängigen
GewerkschafterInnen im ÖGB mit Berichten,
Antragsbehandlung, Wahlen der UG-Gremien und
gegebenenfalls Bestellung unserer Mitglieder für 
die ÖGB-Gremien (Nachbesetzung).

Anträge an die Generalversammlung sind in schrift-
licher Form bis spätestens 20. September 2019 an  
office@ugoed.at zu stellen.
Anmeldung zur Konferenz bitte an Eure Säulen bis 
Ende Juli 2019.
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Editorial 
von Renate Vodnek

Die Gewerkschafts- und Personalvertretungswahlen in 
der Gewerkschaft younion sind vorbei: Die KIV/UG hat 
rund ein Prozent dazu gewonnen und ist nach wie vor 
zweitstärkste Fraktion geblieben. Wir gratulieren!

Im Mai haben auch die ÖH-Wahlen und die EU-Wahl statt-
gefunden. Markus Koza analysiert das EU-Wahlergebnis 
und zeigt welche Themen wahlentscheidend waren. Ganz 
vorne mit dabei: Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. 
Im Artikel „Die Grüne Null“ zeigt er wie kurzsichtig eine 

„schwarze“ Null sein kann und plädiert für einen Richtungs-
wechsel Richtung Null Emissionen, Null Strafzahlungen 
und Null Armut. 

Die ÖH Wahlen brachten eine gestiegene Wahlbeteiligung 
und Gewinne für die drei größten Fraktionen: Die Grüne & 
Alternative Student_innen (GRAS) gewann vier Mandate 
und ist damit zweitstärkste Fraktion in der Bundesvertre-
tung, hinter der Aktionsgemeinschaft (AG). Der Verband 
sozialistischer Student_innen (VSStÖ) konnte ein Plus von 
einem Mandat verzeichnen.

Doch es waren nicht die letzten Wahlen in diesem Jahr: 
Dank FPÖ-Ibiza-Skandal gibt es Neuwahlen am 29. Sep-
tember.

Mitte Juni hat das große AUGE/UG-DANKE-Fest mit 
Ehrung zahlreicher AUGE/UGlerInnen stattgefunden.  
Einen Stimmungsbericht findet ihr in dieser Ausgabe.

Abschließend möchte ich allen einen schönen und erhol-
samen Sommer wünschen!

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

DIE WOHLTUENDE STILLE MITTEN IN SKANDALEN

Es gibt sie also doch! Nicht, dass wir das nicht schon immer gewusst haben. Plötz-
lich ist es möglich, eine Bundeskanzlerin und eine zur Hälfte mit Frauen besetzte 
Regierung zu haben. Ein Schelm, wer da denkt: „Wenn der Karren mal im Dreck 
steckt, müssen die Frauen ran.“ Es ist gut, es ist ein wichtiges Zeichen, nicht mehr 
und nicht weniger. Es stellt sich natürlich die Frage: Warum nicht immer so? 
Aber seien wir uns ehrlich, wie eine ehemals große Partei derzeit mit der Frau an 
der Spitze umgeht, ist keine Einladung. Neben den zutiefst verstrickten und mit 
voller Härte geführten Flügelkämpfen ist der Versuch, die Parteichefin bei jeder 
passenden und unpassenden Gelegenheit auf ihr Geschlecht und die vermeintlich 
nicht adäquate Äußerung auf eine Überforderung zu reduzieren, beschämend. 
Ungeachtet aller inhaltlichen Auseinandersetzungen, die hier nicht Thema des 
Artikels sind, melden sich plötzlich, gefragt und ungefragt, Männer zu Wort, die 
peinliche Beurteilungen abgeben. Das ist wohl einer der Gründe für so wenige 
Frauen in politischen Spitzenpositionen. Die Reihen der Männer schließen sich, 
über inhaltliche Gräben und Flügel hinweg, schnell, dicht und zuverlässig. Die 
Kommentare werden untergriffig. Hier muss sich noch viel ändern. 

Und plötzlich geht es
Die derzeitige Politik kommt zu einem erstaunlich hohen Maße ohne Hetze, ohne 
Diffamierung aus. Das ist vermutlich nur eine kurze Pause, aber eine wohltuende. 
Wird uns doch bewusst, wie weit hier schon gegangen wurde. Unlängst wurde 
ich gefragt: Und, warum geht ihr dann immer noch demonstrieren? Tja, ganz 
einfach. Weil sich zwar die Wortwahl, aber nicht die Gesetze geändert haben. 
Weil Türkis-Blau zwar im Moment nicht regiert, aber dies anscheinend nur ein 
vorübergehender Umstand ist, wenn wir uns die Umfragen und die Ergebnisse zur 
EU-Wahl anschauen. Weil die autoritäre Stimmung und deren Ausdruck in Gesetzen 
und Verordnungen noch nicht überwunden ist. Weil Menschen eingesperrt, abge-
schoben, gedemütigt werden, wenn sie ihre Menschenrechte in Anspruch nehmen, 
von jenen, die ertrinken, ganz zu schweigen. Weil die neoliberale Politik noch 
immer nicht über Strukturprobleme diskutieren will, sondern unter dem Credo 
der Selbstverantwortung den Sozialstaat abbaut, weil …. Das könnte noch lange 
so weiter gehen. Nein, wir sind nicht damit einverstanden. Nein, es reicht nicht, 
wenn die Köpfe weg sind, aber die Politik die gleiche bleibt.

Es ist noch nicht vorbei
Anscheinend ist es vollkommen egal, welche Skandale, Unappettitlichkeiten, Regel-
verstöße, vielleicht auch Gesetzesverstöße dem Ex-Kanzler nachgewiesen werden. Es 
führt nicht zu schlechteren Umfragewerte, ein Phänomen, dass sicher einer tieferen 
Analyse bedarf. Kopfschüttelnd stehen wir vor der aktuellen Entwicklung, sehen 
die Abgehobenheit und die bezahlte Klientelpolitik des Ex-Kanzlers aufgedeckt 
und trotzdem kratzt es nur oberflächlich an seinem Image.
Damit bleibt uns gar nichts anderes übrig, als Weiterkämpfen, laut sein, auf die 
Straße gehen. Denn solange sich die Politik nicht ändert, ist es zweitrangig, ob 
eine Person politisch überlebt. Strache wird ersetzbar sein, Kurz vielleicht auch. 
Dazu ist anzunehmen, dass die wohltuende Stille nur von kurzer Dauer ist und uns 
spätestens im September der Rassismus, die Diffamierung und Demütigung von 
allem, was nicht weiß und männlich ist, von den Wänden schreit, die Ohren verlegt. 

In diesem Sinne, am 12. September ist wieder Donnerstag, wir werden gebraucht, 
stärker und lauter denn je. •



5 

Alternative 07/08 2019 Thema

Die Wahlen sind vorbei. Gewerkschaft, Personalver-

tretungund Behindertenvertrauenspersonen

Dankeschön
Vorweg ein großes Dankeschön 
an all unserer Wählerinnen und 
Wähler! Wir werten das als gro-
ßen Vertrauensbeweis und als 
Auftrag, auch in den nächsten 5 
Jahren unsere parteiunabhängige 
Personalvertretungs- und Ge-
werkschaftsarbeit weiterzuführen.

Allgemein
Allgemein hat es keine besonderen 
Umbrüche gegeben. Die FSG hat 
ein bisschen mehr als 2 Prozent 
verloren und hält noch immer 
bei komfortablen rund 70%. Die 
KIV hat rund ein Prozent dazu 
gewonnen und ist nach wie vor 
zweitstärkste Fraktion geblieben 
(Wien weit 12,4%). Die Wahlbetei-
ligung ist im Vergleich mit 2014 
geringfügig zurückgegangen, be-
trägt aber immer noch fast 60% 

– ein Wert der sich durchaus sehen 
lassen kann, der aber trotzdem 
noch „Luft nach oben lässt“.

Ein Wermutstropfen bei dieser  
Wahl ist  das relativ starke  
Abschneiden der AUF bzw. FA, 
die mit 21 Mandaten gegenüber 
2014 bei der letzten Wahl stark 
dazugewonnen hat. Vor allem in 
der Hauptgruppe 1 konnten sie 
ihr Wahlergebnis verdreifachen.   
Ebenfalls zulegen konnte die 
ARGE.

Personalvertretungswahl
Im Personalvertretungsergebnis 
hat die KIV rund 1 % und 4 Man-
date im Vergleich zu 2014 dazuge-
wonnen, wobei der Zuwachs auf 
die Gewinne in der Hauptgruppe 
2 zurückzuführen sind.

Gewerkschaftswahl
Im Gewerkschaftsergebnis steht 
ein Zugewinn von 0,3% und 2 
Mandaten zu vermelden. Aber-
mals gehen die Zugewinne auf das 
Konto der Hauptgruppe 2, die hier 
ein tolles Ergebnis liefern konnte. 
Leider zeitigten unsere Wahlbe-
mühungen in der Hauptgruppe 
4 keinen Erfolg und es blieb uns 
ein Mandat versagt. 

Detailergebnisse der KIV
Soweit es die Detailergebnisse der 
KIV betrifft, sind die Ergebnisse 
in der MA 67 (Parkraumüberwa-
chung), im Fond Soziales Wien 
und im Dienststellenausschuss 111 
(Ämter für Jugend und Familie) 
besonders erfreulich. In den ge-
nannten Bereichen hat die KIV 
die Mehrheit im Dienststellen-
ausschuss (wieder) erreicht und 
stellt die Ausschussvorsitzenden 
(alle weiblich!).
Im Kaiser-Franz-Josef-Spital 
konnte die KIV – von einem 
hohen Niveau ausgehend – ihre 
Mandate verdoppeln und liegt bei 
fast 42% Zustimmung. Leider ist 
sich der Vorsitz trotzdem knapp 
nicht ausgegangen.
Im Dienststellenausschuss der 
MA 59 (Marktamt) haben wir 
nach dem Wiederantreten einen 
Mandatsgleichstand mit der FSG 
erringen können, wobei uns zum 
Vorsitz nur 10 Stimmen gefehlt 
haben.

Zusammenfassend
Zusammenfassend hat die KIV 
stabil ihr Niveau gehalten und 
bleibt zweitstärkste Fraktion und 
damit erste Oppositionsfraktion.

younion_ Gewerkschaftswahl 2019
WIEN GESAMTERGEBNIS

Wahlwerbende 
Gruppe

Stimmen Mandate % +/-

FSG 36 300 228 81,07 % + 1,22

KIV/UG 3 685 24 8,23 % + 0,30

FCG 1 578 9 3,52 % - 0,74

FA-FPÖ 498 3 1,11 % + 1,11

FA-KAV 491 4 1,10 % + 1,10

ARGE 1 470 9 3,28 % + 1,07

GLB 352 2 0,79 % - 1,05

NL 401 1 0,90 % + 0,90

FA
Soz. AL.
TEAM NEU

n. kand.
n. kand.
n. kand.

Personalvertretungswahl:
Ergebnis Dienststellenausschuss (DSA)

Wahlwerbende 
Gruppe

Stimmen Mandate %

FSG 28 011 575 69,54 %

KIV/UG 4 654 78 11,55 %

ARGE 2 035 20 5,05 %

FCG 982 10 2,44 %

Ärzteliste 741 10 1,84 %

FA-FPÖ 666 11 1,65 %

FA-KAV 304 3 0,75 %

SoFair-FSG 1 392 8 3,46 %

GLB 137 2 0,34 %

NL 
VGW - Dr.Rotter

118 5 0,29 %

AUF 404 7 1,00

NL-STRH 71 4 0,18

NL 768 9 1,91

W!R FSG n.kand.

Ergebnis Personalgruppenausschuss (PGA)

Wahlwerbende 
Gruppe

Stimmen Mandate % +/-

FSG 28 573 120 71,30 % - 2,10

KIV/UG 5 185 12 12,94 % + 1,38

ARGE 2 486 5 6,20 % + 2,02

FCG 1 094 0 2,73 % - 0,87

Ärzteliste 813 4 2,03 % - 0,25

FA-FPÖ 504 0 1,26 % + 0,12

FA-KAV 594 1 1,48 % + 0,48

SoFair-FSG 477 2 1,19 % + 0,18

GLB 193 0 0,48 % - 0,64

NL 157 0 0,39 % + 0,09

FSG 
Liste Brandner

n. kand.

KIV/UG: 
ANALYSE ZUR WAHL 2019

QUELLE younion2019.elect.at
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EU-WAHLEN: 
MOBILISIERUNGSFAKTOREN 
KLIMASCHUTZ UND GERECHTIGKEIT
Die EU-Wahlen sind geschlagen. Abseits des 

Wahlergebnisses ist vor allem die Frage der 

Wahlmotive interessant. Und was die Themen 

waren, welche die WählerInnen besonders 

bewegten. Ganz vorne mit dabei: Klimaschutz 

und soziale Gerechtigkeit.

Das endgültige EU-Wahlergebnis birgt doch einige 
Überraschungen in sich: Da fallen zuallererst einmal die 
deutlichen Zugewinne der ÖVP und das sensationelle 
Comeback der Grünen auf. Diese konnten mit knapp 
über 14 Prozent ihr Ergebnis von 2014 beinahe halten 
und erreichten in Wien sensationelle 20 Prozent. Und 
das bei einer deutlich gesteigerten Wahlbeteiligung auf 
knapp 60 Prozent! Auf der anderen Seite konnte die 
SPÖ weder Ibiza-Skandal noch Regierungskrise nutzen, 
noch konnte die plötzliche Entdeckung der Klimakrise 
und des Ökothemas die WählerInnen beeindrucken. 
Wer kein Problem mit Dritter Piste, Lobauautobahn, 
Waldviertelautobahn hat und in den letzten Jahrzehnten 
so gut wie immer auf der falschen Seite stand, wenn‘s 
um Umweltfragen ging, ist nun mal nicht besonders 
glaubwürdig.

Und geht‘s um Ibiza, ist die FPÖ nicht weit: Die musste 
zwar Verluste hinnehmen – diese hielten sich allerdings 
in Grenzen. Völlig chancenlos waren einmal mehr die 
KPÖ, nur knapp an der Wahrnehmungsschwelle kratzte 
auch die EU-Kandidatur der Liste JETZT.
 
Rückkehr rot-grüner WechselwählerInnen
 
Profitierte die SPÖ im Nationalratswahlkampf 2017 noch 
von der Krise der Grünen und der traditionell Mobilisie-
renden Wirkung der Warnung vor Schwarz-Blau – was 
die SPÖ natürlich auch mit „grünen“ Stimmen nicht 
verhindern konnte – setzten zur EU-Wahl 2019 wieder 
eine „Rückholaktion“ ein. Diese war sicherlich zu einem 
nicht unwesentlichen Teil dem Umstand geschuldet, 
dass für viele „WechselwählerInnen“ der Rausfall der 
Grünen aus dem Parlament und die folgende Schwäche 
der parlamentarischen Opposition ein Schock war, der 
sich nicht wiederholen durfte. Andererseits war der 
Grüne Wahlerfolg und die SP-Schlappe wohl auch 
darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu 2017 
die Klimakrise mit all ihren dramatischen Folgen zum 
zentralen Wahlkampfthema geworden war.
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In Zahlen stellt sich die „Rückkehr“ 
der Grün-WählerInnen wie folgt dar :
(SORA-Wahltagsbefragung und Wählerstromanalyse)

 »Von der SPÖ  konnten die Grünen 130.000  
WählerInnen zurückgewinnen, die bei der National-
ratswahl 2017 zu den SozialdemokratInnen gewechselt 
waren. 77.000 WählerInnen kamen von den NEOS, gar 
81.000 von der Liste JETZT. 27.000 Stimmen wurden 
von NichtwählerInnen der NRW 2017 gewonnen.

 »Umgekehrt verloren die Grünen nur noch 1000 
Stimmen an die SPÖ und 10.000 Stimmen an die NEOS. 
Kaum mehr Wanderungsbewegungen gab es zum Grü-
nen-Urgestein Voggenhuber, der für die Pilz-Liste JETZT 
kandidierte: Gerade einmal 1.000 GrünwählerInnen aus 
2017 wechselten zum ehemaligen EU-Abgeordneten.

Eine Frage der Inhalte
 
Dominierte zu den Nationalratswahlen 2017 noch das 
Thema Migration und befeuerte die Rechtsparteien – 
die rechtspopulistische ÖVP und die rechtsextreme 
FPÖ – hat sich das Bild zu den EU-Wahlen deutlich 
geändert. Das Thema Migration war zwar auch zu 
den Europawahlen von Bedeutung – allerdings längst 
nicht mehr dominierend. Klima- und Umweltschutz 
und Sozialpolitik hatten mit dem Thema Zuwanderung 
gleichgezogen, innerhalb der statistischen Schwan-
kungsbreite lag auch die Angst vor einem Erstarken 
nationalistischer Kräfte.

Die Klimakrise war spätestens seit dem Rekordsommer 
2018 – mit erstmals mehr Hitze- statt Verkehrstoten 
in Österreich – dramatisch ins Bewusstsein der Öster-
reicherInnen gerückt. Die fridays for future Bewegung 
fordert zunehmend die Politik heraus und lässt sich 
nicht mehr mit leeren Versprechungen abspeisen und 
fordert Aktionen statt Worte. Und sie ist hartnäckig und 
nicht mehr wegzubringen. Dass die Klimakrise längst 
auch zur sozialen Krise geworden ist, wird zusätzlich 
immer offensichtlicher.

All das hat natürlich den Grünen genutzt. Die Kon-
zentration der Grünen in der EU-Kampagne auf die 
die Themen Klima- und Umweltschutz, soziale Ge-
rechtigkeit und Frieden und Zusammenhalt in Europa 
trafen nicht nur zentralen Interessenlagen potentieller 
GrünwählerInnen, sondern waren längst vom „Rand“ ins 

„Zentrum“ der WählerInnenschaft insgesamt gerückt:

 »Bei den GrünwählerInnen war der Klima- und 
Umweltschutz das meist diskutierte Thema, gefolgt 
von der Angst vor dem Erstarken nationalistischer 
Kräfte und sozialen Fragen.

 »Aber auch bei SPÖ-, NEOS- und ÖVP- WählerIn-
nen war Klima- und Umweltschutz unter den drei 
meistdiskutierten Themen.

  »Lediglich für FPÖ-WählerInnen spielten Fragen des 
Umwelt- und Klimaschutzes eine untergeordnete Rolle.

→

Fo
to

 m
et

al
cu

lu
re

.c
om

 



8 

Alternative 07/08 2019Thema

ÜBERHAUPT

 »„Inhalte“ sind mit 47 Prozent der Hauptgrund der 
Grün-WählerInnen für ihre Wahlentscheidung.

 »Bei SPÖ-WählerInnen sind die inhaltlichen Stand-
punkte nur zu 31 Prozent der wichtigste Grund,  
sozialdemokratisch zu wählen.
 
 »Für NEOS (22 %), FPÖ (24 %) und ÖVP (18 %) sind 
die Inhalte von weniger Bedeutung. Bei der ÖVP war  

„Sebastian Kurz“ unter den drei wichtigsten Wahlmotiven. 

Regierungskrise als Wahlmotiv
 
Mehrheitlich begrüßen die ÖsterreicherInnen das Ende 
der schwarz-blauen Koalition.

 »38 % sind über das Koalitionsende „erleichtert“, 34 % 
 dagegen „enttäuscht“.

 »Nach Parteienpräferenzen ist die Gruppe der Erleich-
terten bei den Grünen (86 %) und SPÖ-WählerInnen 
(72 %) am größten, die der Enttäuschten naturgemäß 
bei den Freiheitlichen (67 %) und ÖVP-WählerInnen 
(59 %). Die restlichen knapp 30 % sind indifferent.

Die EU-Wahlen wirkten für „Enttäuschte“ wie „Er-
leichterte“ mobilisierend, wobei die „Erleichterten“ 
stärker mobilisiert wurden als die Enttäuschten: 43 
% der EU-WählerInnen gehören der Gruppe der „Er-
leichterten“ an, 36 % zu den „Enttäuschten“, der Pro-
zentsatz der Indifferenten schrumpft auf knapp über 
20 %. Besonders mobilisierend wirkte das Ende von 
Schwarz-Blau auf FPÖ- und SPÖ-WählerInnen: 16 % 
der FPÖ-WählerInnen und 15 % der SPÖ-WählerInnen 
gaben an, nur wegen der Regierungsauflösung an der 
EU-Wahl teil zu nehmen. Entsprechend wollten auch 57 
% der FPÖ-WählerInnen ein innenpolitisches Zeichen 
setzen.

Den geringsten Einfluss hatte die Regierungskrise – 
hinsichtlich des EU-Wahlverhaltens – auf Grüne und 
ÖVP. Dass die innenpolitische Situation insgesamt 
allerdings das Wahlverhalten bei den EU-Wahlen be-
einflusst zeigt sich auch bei den GrünwählerInnen: 
Mit einem Wert von 38 % („Bei dieser Wahl will ich 
auch ein innenpolitische Zeichen setzen“) liegen die 
Grün-SympathisantInnen noch über jenen der SPÖ 
und der NEOS. Bei den ÖVP-WählerInnen spielte In-
nenpolitik mit nur 27 % eine relativ untergeordnete 
Rolle hinsichtlich der Wahlgründe.

Neue ArbeiterInnenpartei ÖVP?
 
Wer hätte das gedacht? Die von katholisch-konser-
vativ auf rechtspopulistisch getrimmte „neue“ ÖVP 
unter Kurz punktet neuerdings auch bei den Arbei-
terInnen. Die SPÖ schaut dagegen schlecht aus. Laut 
SORA-Analyse bleibt die FPÖ auch bei der EU-Wahl 
bei den ArbeiterInnen mit 50 % stimmenstärkste Partei, 
die ÖVP ist allerdings bereits mit 25 % Stimmanteil 
auf Platz 2 vorgerückt, die SPÖ mit nur noch 17 % auf 
Platz 3 zurückgefallen. Das ist dramatisch. Galt doch 
die ÖVP bislang als vieles – aber mit Sicherheit nicht 
als „Arbeiterpartei“.

Bei den EU-Wahlen 2014 lag die SPÖ zwar auch 
schon hinter den Freiheitlichen (24 zu 46 %) zurück, 
die ÖVP lag allerdings noch klar auf Platz 3. Bei den 
Nationalratswahlen war die Kurz-ÖVP schon nah an 
die SPÖ herangerückt (19 zu 15 Prozent), die FPÖ be-
reits in „lichten Höhen“ von 59 % Zustimmung! Der 
rechtspopulistische Kurs der Kurz-ÖVP lässt diese in 
WählerInnengruppen vordringen, die bislang für die 
Konservativen nur schwer erreichbar schienen.

Was dabei allerdings berücksichtigt werden muss:  
Wir wissen nichts über die Wahlbeteiligung unter den 
ArbeiterInnen. Und viele ArbeiterInnen – nämlich 
jene ohne österreichische StaatsbürgerInnenschaft 

– sind erst gar nicht wahlberechtigt. Zu beschönigen 
gibt es dennoch nichts. Die SPÖ hat ein Problem bei 
den ArbeiterInnen. Ein ziemlich großes.
 
PflichtschulabsolventInnen sehen schwarz …
 
Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim Wahlverhalten 
nach formeller Bildung: Die ÖVP wurde bei dieser 
Wahl die Partei der Pf lichtschulabsolventInnen und 
FacharbeiterInnen: 33 bzw. 39 % der Stimmen machte 
sie in diesen Segmenten zur stimmenstärksten Partei, 
bei den BMS-AbgängerInnen erreichte die ÖVP beina-
he die absolute Mehrheit! Bei den AkademikerInnen 
ist die ÖVP dagegen hinter die Grünen gefallen, bei 
den MaturantInnen sind ÖVP, SPÖ und Grüne mit 
27, 23 und 22 Prozent in Augenhöhe. Einzig bei den 
UniversitätsabgängerInnen gibt es eine satte „linke“ 
Mehrheit: Hier wählen 25 Prozent SPÖ aber gleich 30 
Prozent Grüne!
 

… junge Frauen wählen „links“
 
Ein ähnlich große linke Mehrheit gibt es abseits der 
Uni-AbsolventInnen nur noch bei Frauen unter 44: 
Hier erreichen SPÖ und Grüne zusammen 52 Prozent. 
Noch größer ist der Zuspruch für Rot-Grün bei Frauen 
mit Matura: Hier erreicht die SPÖ 26, die Grünen sogar 



9 

Alternative 07/08 2019 Thema

29 Prozent. Beide Parteien lassen in diesem Segment 
die ÖVP mit 25 Prozent hinter sich, die FPÖ kommt 
bei dieser Gruppe auf lediglich 3 Prozent.

 Konklusio
 
Die „populistische Lücke“ die sich spätestens seit den 
Neunziger Jahren mit den massiven Umwälzungen 
in der Arbeitswelt aufgetan hat, wird zunehmend 
ausgerechnet von der mehr und mehr stramm auto-
ritär-konservativ und klar industriefreundlich aus-
gerichteten Kurz-ÖVP gefüllt. Die starke Position der 
FPÖ gerät in der ArbeiterInnenschaft mehr und mehr 
ins Wanken, die SPÖ verliert noch weiter an Zuspruch. 
Es ist schon bemerkenswert, dass trotz klar arbeitneh-
merInnenfeindlich orientierter Maßnahmen – wie etwa 
dem 12-Stunden-Tag, der Enteignung der Arbeitneh-
merInnen in den Krankenversicherungen aber auch die 
Verschärfungen in der Arbeitslosenversicherung – die 
ÖVP reüssieren kann und der SPÖ-Anteil weiter sinkt. 
Während die FSG bei den AK-Wahlen – bei niedrigerer 
Wahlbeteiligung – bei den ArbeiterInnen noch Rekord-
ergebnisse einfahren konnte, ist die Situation für die 
SPÖ geradezu dramatisch. Das schwache Abschneiden 
der SPÖ dürfte dabei nicht nur dem Spitzenpersonal 
und den parteiinternen Flügelkämpfen sondern auch 
der falschen Strategie geschuldet sein. Angesichts 
einer sich ausweitenden fridays for future Bewegung 
plötzlich auf den Klimaschutz-Zug aufzuspringen und 
einen „Green New Deal“ zu propagieren scheint als rein 
taktisch motiviertes Manöver einfach zu durchsichtig. 
Spektakulär gescheitert ist damit auch die Strategie 
der SPÖ sich auf Grün-WählerInnen als potentielle 
MehrheitsbeschafferInnen gegen „Rechts“ zu konzen-
trieren – eine Taktik, die noch 2017 aufgegangen ist 

inzwischen aber scheinbar 
nicht mehr funktioniert. 
Im Kampf um das urbane 
Wahlvolk hat die SPÖ nicht 
nur ihre Richtung ÖVP und 
FPÖ abgewanderten ehema-
ligen Kernschichten – die 
ArbeiterInnen – sträflich 
vernachlässigt, sie konnte 
auch beim grün-affinen 
Städt i schen Publ ikum 
nicht wirklich punkten. 
Vom erhofften „Aufsaugen“ 
grüner WählerInnen ist die 
SPÖ weiter entfernt denn 
je. Vielmehr das Gegenteil 
ist der Fall.

Denn: Während der Zuge-
winn der ÖVP erwartbar 
war, kam das starke Co-

meback der Grünen überraschend. Zumindest hin-
sichtlich der Höhe des Erfolgs. Klimaschutz, soziale 
Gerechtigkeit, der Kampf gegen Nationalismus – mit 
diesen Themen konnten die Grünen ganz offen-
sichtlich insbesondere bei urbanen und weiblichen 
WählerInnen besonders punkten. Und zwar in allen 
größeren Städten Österreichs. Scharenweise kehrten 
die SP- und Pilz-WählerInnen von 2017 „zurück zu den 
Grünen“ – eine späte Genugtuung und Hoffnung für 
die Neuwahlen im Herbst.

Ob es bis zu dieser Wahl für eine progressive Mehrheit 
in Österreich reichen wird, darf bezweifelt werden, nicht 
zuletzt weil die NEOS alles andere als fortschrittlich 

– insbesondere in wirtschafts- und sozialpolitischen 
Fragen – sind und vielmehr eine Kurz-ÖVP „light“ 
darstellen. Umfragen lassen bislang kaum – trotz Ibiza, 
Regierungskrise und arbeitnehmerInnenfeindlicher 
Politik – Hoffnung auf Mehrheiten links der Mitte zu. 
So weit so schlecht. Die gute Nachricht: Hoffnung 
besteht allerdings, dass die Grünen den Wiedereinzug 
in den Nationalrat schaffen und damit wieder eine 
sozial-ökologische Kraft links der SPÖ im künftigen 
Parlament vertreten ist. Glaubt man der aktuellen 
Meinungsforschung, auch durchaus in einer Stärke, 
die an „alte“ grüne Zeiten zurück erinnert.

Aber: Bis Herbst kann sich noch einiges tun. Manches 
geht schneller als man denkt. Und wer weiß, die Hoff-
nung stirbt zuletzt. Wer hätte schließlich vor einem 
Monat gedacht, dass wir im Juni eine Kanzlerin und eine 
zur Hälfte weiblich besetzte „ExpertInnen“-Regierung 
haben? Eben.
•
Markus Koza ist Vorsitzender der UG
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FÜR EINE „GRÜNE“ NULL
Der Finanzminister freut sich. 

Für das Jahr 2019 scheint erstmals 

ein Budgetüberschuss in Reichweite. 

Die berühmte „schwarze Null“. 

Für Konservative ist ein Nulldefizit von hohem symbo-
lischen aber auch ideologischen Wert. Nulldefizit heißt 
weniger Staat, weniger Ausgaben, Sparsamkeit, weniger 
Schulden. Der Staat – insbesondere der Sozialstaat – 
gilt als verschwenderisches Wesen, dessen „Sucht“, 
immer mehr auszugeben als er einnimmt, unbedingt in 
enge Grenzen verwiesen werden muss. Deshalb auch 
Schuldenbremsen – am besten im Verfassungsrang, 
keine Neuverschuldung und Nulldefizite als wesentliche 
Eckpunkte konservativer Budgetpolitik.

Strapaziert wird dabei gerne das Bild der „Hausfrau“ 
– in Deutschland der „schwäbischen Hausfrau“ – die 
auch nicht mehr einnehmen kann, als sie ausgibt und 
entsprechend auf Sparsamkeit bedacht sein muss. 
Ebenfalls gerne wird behauptet, dass man künftigen 
Generationen keinen Schuldenberg hinterlassen dürfe, 
dass Schulden verantwortungslose Politik gegenüber 
unseren Kindern wäre. Das sind Argumente, die im-
mer wieder auf fruchtbaren Boden fallen, deswegen 
allerdings noch lange nicht stimmen. Schon gar nicht, 
wenn es um Zukunft, Verantwortung und kommende 
Generationen geht.

 »Während bei uns NEOS, ÖVP und FPÖ immer noch 
am liebsten die Schuldenbremse in die Verfassung 
schreiben würden – der EU-weit geltende Fiskalpakt, 
der ebenfalls ein (strukturelles) Nulldefizit vorsieht 

– wurde ja bereits von ÖVP und SPÖ (!) beschlossen, 
wird im „Ursprungsland“ der Schuldenbremse, näm-
lich in Deutschland, diese schon lange ausgesprochen 
kontroversiell diskutiert. Die Folge des rigorosen 
Nulldefizits- und Sparkurses war und ist nämlich ein 
massiver Investitionsrückstau, der nicht nur auf Kosten 
der öffentlichen Infrastruktur, der Schulen, der Straßen, 
Brücken, öffentlichen Verkehrsmittel etc. geht, son-
dern auch nur wenig Spielräume lässt, in Krisenzeiten 
gegenzusteuern – wie etwa jetzt in der Klimakrise.
 

 »Die deutschen Grünen, Gewerkschaften, Medien-
vertreterInnen aber auch ÖkonomInnen fordern 
inzwischen die „goldene Investitionsregel“, die zu-
kunftsgerichtete öffentliche Investitionen aus dem 
Schuldenstand heraus nimmt und so dabei hilft den 
Investitionsrückstau zu beheben, v.a. aber auch Spiel-
räume für notwendige Investitionen in Klimaschutz, 
in öffentliche Infrastruktur, in öffentlichen Verkehr, 
Umstieg auf erneuerbare Energien etc. lässt.
 

 »Schulden sind gegenüber kommenden Generati-
onen nämlich keineswegs verantwortungslos, eher 
das Gegenteil ist der Fall. Es kommt eben darauf an, 
wofür Schulden aufgenommen werden, für welche 
Investitionstätigkeiten. Wer heute in Bildung investiert, 
schafft die gut qualifizierten Beschäftigten von morgen, 
die gute Jobs haben, Steuern zahlen etc. Wer heute in 
Bildung, Qualifikation, Chancengerechtigkeit investiert, 
verhindert morgen Armut, die uns alle teuer zu stehen 
kommt. Wer heute in Klima- und Umweltschutz in-
vestiert, sichert für künftige Generationen Lebensqua-
lität, ein lebenswertes Umfeld, gesunde Lebensmittel, 
sauberes Wasser, ein erträgliches Klima – kurz die 
Überlebensgrundlagen. Wer hier spart, raubt Zukunft, 
Lebensqualität und Lebensgrundlage!
 

 »Wie kurzsichtig eine „schwarze“ Null sein kann 
zeigen nicht zuletzt die drohenden Strafzahlungen, 
werden die Klimaziele aus dem Pariser Abkommen 
verfehlt. Die kommen uns nämlich teuer: 6 bis 10 
Mrd. Euro sind die geschätzten Kosten, wird nicht jetzt 
gehandelt. DAS wäre tatsächlich verantwortungslos, 
unsozial und ökonomisch dumm. 6 bis 10 Mrd. Euro, die 
heute in Klimaschutz investiert, morgen helfen, teure 
Strafzahlungen zu verhindern. Die helfen, Emissionen 
zu senken, den Klimawandel zu bremsen, bessere 
Lebensbedingungen zu schaffen, die Sommer in den 
Städten erträglicher zu machen.
 

Wer an künftige Generationen denkt, wer verant-
wortungsvoll handeln will, der wird sich nicht für 
überwiegend ideologisch motivierte Nulldefizite, Schul-
denbremsen u.ä. stark machen, die uns in ganz Europa 
Kürzungen beim Sozialstaat, mehr Ungleichheit und 
einen massiven Investitionsrückstau gebracht haben. 
Weil das ist tatsächlich Zukunftsraub.
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Unsere Vision – als AUGE/UG – Alternative, Grüne 
und Unabhängige GewerkschafterInnen und meine 
Vision als linker Ökonom und ökologisch orientierter 
Gewerkschafter ist die „Grüne“ Null

 → Null Emissionen
 → Null Strafzahlungen
 → Null Armut

Eine Null mit 100 % gutem Leben. 
Und 100 % Zukunft. 
Eine Null, für die es sich tatsächlich auszahlt, 
zu kämpfen. 
Wir alle.

Wird heute nicht investiert, ist morgen das Klima  
ruiniert – das ökologische wie auch das soziale. Das 
können wir uns nicht leisten. Das dürfen wir uns nicht 
leisten.



Wegen fragwürdiger Inhalte in den 
Workshops eines Vereins soll jetzt 
das Kind mit dem Bade ausgeschüttet 
werden: Alle Vereine zu Sexualkunde 
sollen aus den Schulen verbannt werden, 
verlangt ein Entschließungsantrag von 
ÖVP- und FPÖ-ParlamentarierInnen.

"Die Plattform Sexuelle Bildung umfasst 
ein weites Spektrum anerkannter Verei-
ne und wird auch von kirchlichen und 
konservativen ExpertInnen unterstützt. 
Von weltanschaulicher Indoktrinierung 
im Sexualkundeunterricht kann nicht die 
Rede sein.", kritisiert Ursula Göltl.

Im Rahmen von Workshops und in klei-
nen Gruppen, am besten die Mädchen 
und Burschen getrennt, lässt sich viel 
leichter über Sexualität reden als im 
Biologieunterricht. 

"Die meisten Lehrer*innen sind eben nicht 
ausgewiesene Expert*innen für die Sorgen 
und Nöte von Kindern und Jugendlichen 
im Zusammenhang mit Sex-Liebe-Part-
nerschaft", so Gabriele Bogdan.

Barbara Gessmann-Wetzinger ergänzt: 
"Die letzten Menschen mit denen ich in mei-
ner Jugend im Detail über Intimes hätte 
reden wollen, wären meine Lehrerinnen 
gewesen. Und die absolut letzten wären 
Lehrer gewesen. Ich bin für zeitweise, 
professionelle und approbierte externe Un-
terstützung des Sexualkundeunterrichts."

Die Unabhängigen LehrerInnen der 
ÖLI-UG appellieren daher an die  
Abgeordneten zum Nationalrat, diesem 
Initiativantrag nicht zuzustimmen. 

•
Ursula Göltl, AHS-Lehrerin in Wien, 
Gabriele Bogdan, Pflichtschullehrerin  
und Personalvertreterin in Wien,  
Barbara Gessmann-Wetzinger von 
der ÖLI-UG

ÖVP und FPÖ haben gemeinsam mit  
einen Entschließungsantrag eingebracht, 
der zukünftig den Einsatz von externen 
Vereinen für den Sexualkundeunterricht 
in Schulen nicht mehr erlaubt. 

Argumente und Aufklärung dringen 
offensichtlich immer weniger in das, 
vom neuen alten Wertekanon von der 
Umwelt abgeschotteten, türkisblauen 
Lager vor. Dementsprechend schwer tun 
sie sich auch damit, ihre Entscheidungen 
nach Außen zu argumentieren: „Nach 
vielen öffentlichen Diskussionen in den 
letzten Monaten wurde deutlich, dass eine 
Vielzahl an Vereinen in unseren Schulen 
sexualpädagogische Unterrichtseinhei-
ten anbietet. Allerdings sind vermehrt 
Beschwerden – die verschiedensten Ver-
eine betreffend – von Eltern eingelangt.“, 
windet sich ÖVP-Abgeordnete Gertraud 
Salzmann, ÖVP-Bildungssprecher Rudolf 
Taschner und Co in der Presseaussen-
dung des ÖVP-Parlamentsklubs. Dass die 
allermeisten höheren Schulen das Ange-
bot von sexualpädagogischen Workshops 
durch externe Spezialist*innen nutzen, 
weiß man nicht erst seit der öffentlichen 
Diskussionen in den letzten Monaten. Salz-
mann und Taschner, jetzt herhören! In 
die berechtigte Kritik geraten ist EIN Ver-
ein, der christlichen Verein TeenSTAR*, 
und nicht verschiedenste Vereine.
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Am 25. Juni ist im 
Unterrichtssaus-

schuss der Ent-
schließungsantrag 

zum Verbot externer 
Sexualpädagog_innen 

 an Schulen  
beschlossen worden. 

Der Antrag wurde 
am 2. Juli dem  

Nationalrat zur  
Abstimmung  

vorgelegt.

SEXUALKUNDEVEREINE LEISTEN  
EINEN WICHTIGEN BEITRAG AN  

UNSEREN SCHULEN!

SEXUALPÄDAGOGIK: 

ÖVP UND FPÖ WOLLEN KEINE  
VEREINE MEHR AN SCHULEN
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SEXUELLE BILDUNG: 
PROTESTMAIL VON LEHRER*INNEN
Am 25. Juni ist im Unterrichtssausschuss 
der Entschließungsantrag zum Verbot 
externer Sexualpädagog_innen an 
Schulen beschlossen worden. Der An-
trag wird am 2. Juli dem Nationalrat zur 
Abstimmung vorgelegt. 
(Anmerkung: nach Redaktionsschluss)

Der Antrag wurde entgegen mehr als 
13.000 Unterzeichnenden der Petition 
#redmadrüber, Statements von Schu-
lärzt_innen, Sexualpädagog_innen und 
wissenschaftlichen Empfehlungen der 
WHO beschlossen.
Sollte der Antrag auch im Nationalrat 
beschlossen werden, hätte dies zur Folge, 
dass Schüler_innen der Zugang zu pro-
fessioneller ganzheitlicher Sexualbildung 
genommen wird, was erwiesenermaßen 
die Gesundheit und Sicherheit der Schü-
ler_innen gefährdet.

Die für den Entschließungsantrag ver-
antwortlichen Abgeordneten argumen-
tieren, dass die Lehrer und Lehrerinnen, 
für diese Aufgabe optimal geschult und 
vorbereitet sind (obwohl diese Inhalte in 
Ihrem Studium oft viel zu kurz kommen) 
und dass sie diese Aufgabe in Zukunft 
völlig alleine übernehmen sollen.
Das bedeutet, dass Lehrer_innen zu-
sätzlichen Belastungen unterliegen 
sollen und das bei denkbar ungünstigen 
Rahmenbedingungen: Das persönliche 
Verhältnis zu den Schüler_innen ist in 
anderen Kontexten unglaublich wert-
voll. Doch bei tabuisierten Themen im 
Rahmen der sexuellen Bildung gibt es 
dadurch oft noch größere Hemmungen! 
Insofern ist der Antrag eine Dreistig-
keit in dreifacher Hinsicht: Gegenüber 
professionellen Sexualpädagog_innen, 
gegenüber allen Schüler_innen und 
nicht zuletzt gegenüber Ihnen, allen 
Lehrer_innen in Österreich.

Das Protestmail 

Sehr geehrte Abgeordnete des National-
rats, sehr geehrte Bildungsministerin!

Wir sind erschüttert. Das am 25.06.2019 
im Unterrichtsausschuss beschlossene 
Verbot aller externer sexualpädagogi-
scher Angebote für Schulen ist aus un-
serer Sicht ein extremer Rückschritt und 
ein großer Fehler. Das Verbot darf nicht 
im Nationalrat beschlossen werden!
Wir Lehrerinnen und Lehrer haben die 
Kompetenz zu entscheiden, externe Ver-
eine zu spezifischen Themen als päda-
gogisch wertvolle Ergänzung zu unserer 
Arbeit für unsere Klassen einzuladen 
(sei es zum Thema Drogen, Gewalt oder 
Sexualpädagogik). Wir fordern, dass uns 
diese Autonomie nicht von der Politik 
genommen wird.
Es ist falsch, pauschal zu behaupten, dass 
sexuelle Bildung in Österreich allein von 
uns Lehrerinnen und Lehrern getragen 
werden soll. Ja, wir leisten einen wich-
tigen und großen Teil. Doch externe 
Experten und Expertinnen garantieren 
Anonymität und einen bewertungsfreien 
Kontext, was "unangenehme" Fragen 
für unsere Schülerinnen und Schüler, 
gerade bei solch sensiblen Themen, erst 
ermöglicht. Außerdem bieten externe 
Sexualpädagoginnen und -pädagogen 
zusätzliche wertvolle Erfahrung und the-
menspezifisches Wissen, beides Aspekte, 
die nicht bzw. zu wenig in
unserer Ausbildung vorkommen.

Wir fordern: Wir Lehrerinnen und Lehrer 
dürfen mit sexueller Bildung nicht allein 
gelassen werden!

JA zu Schulautonomie 
& Qualitätssicherung!

NEIN zu einem Verbot!

•
achtung°liebe - sexualpädagogisches 
Projekt der AMSA

Der Rest der Presseaus-
sendung ist eine quälende 
Wiederholung von ver-
meintlichen Argumente, 
die im Rahmen der Dis-
kussion in den letzten 
Tagen samt und sonders 
von Eltern, Schüler*innen, 
Praktiker*innen und Ex-
pert*innen bis ins letzte 
Detail widerlegt wurden.

Ein Frage an die ÖVP-Ab-
geordneten Salzmann 
und Taschner: 
Was haben Sie in der 
Diskussion nicht ver-
standen? Ich gebe nicht 
auf, ich möchte auch Sie 
davon überzeugen und 
Ihnen dabei helfen zu 
verstehen, dass Ihr aktu-
eller Antrag eine wichtige 
Säule der Sexualpädago-
gik gefährdet, weil Sie 
damit Vereine und damit 
professionelle externe 
Fachkräfte an Schulen 
verbieten.
• 
Manfred Sparr ist Lehrer 
und Homepageadminist-
rator der ÖLI-UG

SEXUALPÄDAGOGIK: 

ÖVP UND FPÖ WOLLEN KEINE  
VEREINE MEHR AN SCHULEN

Foto hdornak/pixabay
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ÖVP-PFLEGEVERSICHERUNG: 
WENN VOODOO GRÜSSEN LÄSST
Das neue Pflegekonzept der neuen ÖVP geht so:
Wir führen eine Pflegeversicherung ein, die nicht dem 
Versicherungsprinzip entspricht. Es gibt keine spezifi-
schen Versicherungsbeiträge der Versicherten – wie bei 
Kranken-, Pensions- oder Arbeitslosenversicherung – in 
Form von ArbeitnehmerInnen- und einbehaltenen Ar-
beitgeberInnenbeiträgen. Die neue Pflegeversicherung 
wird einfach der Unfallversicherung eingegliedert – und 
die Beiträge, die da von den ArbeitgeberInnen gezahlt 
werden, entsprechen ja tatsächlich so etwas wie einer 

„Haftpflichtversicherung“. Warum ausgerechnet daraus 
die Pflege finanziert werden soll, bleibt schleierhaft.
Wir gliedern die Pflegeversicherung der AUVA ein, weil 
wir einfach einmal behaupten, da würde in Zukunft 
jede Menge überflüssiges Geld herumliegen. Zwar 
wurde die Beiträge zur und damit das Budget der Un-
fallversicherung bereits mehrmals drastisch gekürzt, 
das scheint die ÖVP allerdings nicht besonders zu 
beeindrucken. Sie sieht rückgängige Unfallzahlen und 
damit frei werdende finanzielle Mittel. Dass sich das 
Bild der Berufserkrankungen längst verändert hat und 
diese Berufserkrankungsliste entsprechend erweitert 
werden müsste, blendet die ÖVP aus – sie will die Mittel 
der UV für die Pflege schlichtweg zweckentfremden.
Wir versprechen, dass bisherigen Mittel für Pflege 
erhalten bleiben, aber künftig über die neue AUPVA 
(Allgemeine Unfall- und Pflegeversicherungsanstalt) 
administriert werden. Ist die Wahrscheinlichkeit schon 
sehr groß, dass die frei werdenden Mittel aus der UV 

– soweit es sie überhaupt gibt – kaum reichen wer-
den, die künftigen Herausforderungen der Pflege zu 

bedecken, stellt sich die Frage, wie denn angesichts 
versprochener Steuersenkungen von über 6 Mrd. Euro 
nicht nur die „Abgangsdeckung“ der AUVA, sondern 
auch Pflegegeld, Pflegefonds etc. so ausfinanziert sind, 
dass sie diesen Herausforderungen tatsächlich gerecht 
werden. Zusätzlich steht ja immer noch das Ziel, die 
Abgabenquote auf 40 % zu senken im Raum. Neue, 
zusätzliche Steuern soll es ja keine geben …
Das Pflegekonzept gleicht einmal mehr einem Ausflug in 
die Voodooökonomie mit großartigen Ankündigungen, 
vorgespieltem Reformeifer bei fehlender Finanzierung.
Schon 2006 legten Stefan Schulmeister und Werner 
Vogt ein Konzept zur Reform der Pflege inklusiver 
Finanzierung vor, das vermögensbezogene Steuern zur 
Finanzierung ausreichender, arbeits- und sozialrecht-
lich gut abgesicherter und entsprechend entlohnter 
Arbeitsbedingungen in der Pflege vorsah. Dieses gilt 
es natürlich zu adaptieren und entsprechend neuen 
Ergebnissen der Vermögensforschung anzupassen (z.B. 
hinsichtlich der Höhe, wann eine Erbschafts- bzw. Ver-
mögensbesteuerung einsetzen soll).
Grüne, Gewerkschaften die SPÖ – sie alle fordern u.a. 
eine Erbschaftssteuer zur Finanzierung der Pflege. 
Mit vermögensbezogenen Steuern wären – garantiert 
verteilungsgerecht und sozial treffsicher – jene Mittel 
frei gemacht, die es für gute Pflege und zufriedene 
PflegerInnen braucht. Ein Konzept mit Zukunft. Und 
kein türkises Luftschloss.

•
Markus Koza ist Vorsitzender der UG

KLIMASCHUTZ  JETZT HANDELN – FÜR EINE SOZIAL-ÖKOLOGISCHE STEUERREFORM

Als besonders wirksame Maßnahme um umwelt- und kli-
mapolitische Ziele zu erreichen, gilt eine Ökologisierung 
des Steuersystems in Form einer aufkommensneutralen, 
sozial-ökologischen Steuerreform, die umwelt- und 
klimafreundliches Verhalten belohnt, Umwelt- und 
Ressourcenverbrauch sowie klimaschädigenden CO 
2-Ausstoß verteuert und ArbeitnehmerInnen, Privat-
haushalte und Arbeit entlastet.
Gerade in Österreich besteht tatsächlich ein drin-
gender Nachholbedarf bei der Ökologisierung des 
Steuersystems, da im internationalen Vergleich Ar-
beit unverhältnismäßig hoch, Kapital und Vermögen 
sowie Umwelt- und Ressourcenverbrauch dagegen 
unterdurchschnittlich besteuert sind.

Die AUGE/UG hat diesbezüglich eine Resolution zur 
Wr. Arbeiterkammer-Vollversammlung am 22.05. 2019 
eingebracht.

AK-Rat für die AUGE/UG & Klimaexperte Jens Karg 
sprach klare Worte in der Vollversammlung:

"Klimawandel findet statt, ob die 
Ewiggestrigen es wahr haben wollen 

oder nicht.“
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NEOS UND AK-UMLAGE: 
SCHLIMMER ALS SCHWARZ-BLAU!

Die NEOS haben einen Entschließungsantrag zu einer 
Senkung der AK-Umlage eingebracht, der im Juni dem 
Sozialausschuss zugewiesen wurde. Dieser Antrag hat 
es in sich: 

 »Die NEOS fordern darin, dass für die ersten 1000 
Euro Bruttoeinkommen keine AK-Umlage zu zahlen ist. 
 »Nur noch Einkommensteile über 1000 Euro brutto 
wären AK-umlagepflichtig. Das würde die AK ca. 40 % 
ihrer Einnahmen kosten. 

Das wäre natürlich eine massive Schwächung der In-
teressensvertretung der ArbeitnehmerInnen! Die AK 
könnte weder ihr breites Serviceangebot - von Rechts-, 
Lehrlings-, Sozial- und KonsumentInnenberatung bis 
hin zur Vertretung vor dem Arbeits- und Sozialgericht 
aufrecht erhalten, noch eine wirkungsvolle Vertretung 
gegenüber Regierung, Gesetzgeber und Wirtschaft si-
cherstellen. Etwas, was die NEOS ganz offensichtlich 
beabsichtigen und wollen.

Die Initiative der NEOS zur Schwächung - um nicht zu 
sagen De facto-Zerstörung der AK als starke Vertretung 
der ArbeitnehmerInnen - geht noch über das hinaus, 
was ÖVP und FPÖ planten. 

 »Diese wollten zuletzt - so wird zumindest kolportiert 
- Einkommen BIS zu einer Höhe von 1.000 - 1.500 Euro 

brutto von der AK-Umlage "befreien". Wer darüber 
verdient, hätte - im Unterschied zum NEOS-Konzept 

- voll bezahlt. 
 »Auch diese Maßnahme hätte die AK schwer getroffen 
aber bei weitem nicht so stark, wie die NEOS-Pläne. 
Mit dem blau-schwarzen Modell hätte die AK rund 10 % 
 ihrer Beiträge verloren.

Einmal mehr zeigt sich: Geht's gegen die Arbeitneh-
merInnen und ihrer Interessenvertetungen - egal ob AK, 
Gewerkschaften und Betriebsräte - sind die NEOS mit 
dabei. Sie sind in diesem Sinne nicht wesentlich besser 
als die Kurz-ÖVP und die FPÖ. Im Falle der Senkung 
der AK-Umlage sogar noch schlimmer! 

Mit NEOS-Liberalen ist kein Sozialstaat zu machen. 
Und Demokratie hört bei NEOS offensichtlich dort auf, 
wo es um die Mitbestimmung der ArbeitnehmerInnen 
in Betrieb, Politik und Wirtschaft geht!

PS: Es sind übrigens bereits rund 800.000 AK-Mit-
glieder - z.B. geringfügig Beschäftigte, Arbeitslose, 
Karenzierte - von der AK-Umlage befreit und erhal-
ten trotzdem das volle Serviceangebot. Besonders 
auch diese Gruppen wären von einer Kürzung und 
Einschränkung des Leistungsangebots besonders 
stark betroffen!
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NACHLESE VOLLVERSAMMLUNG DER AK WIEN

+++ AM 22. MAI WAR DIE KONSTITUIERENDE VOLLVER-
SAMMLUNG DER ARBEITERKAMMER WIEN. +++

Das Parlament der ArbeitnehmerInnen besteht in 
Wien aus 180 Kammerräten und KammerrätInnen 
und wird alle 5 Jahre neu gewählt.
Diese KammerrätInnen geben vor, wofür sich die 
Arbeiterkammer besonders einsetzten soll - durch 
Abstimmungen in der Vollversammlung. Die AK Mit-
glieder bestimmen über die AK Wahlen den politischen 
Kurs ihrer Interessenvertretung.

Unsere 15 AK-RätInnen angelobt. Unsere Fraktions-
vorsitzende Klaudia Paiha wurde in den Vorstand 
der AK Wien gewählt. Herzliche Gratulation!

Und erstmals gab es auch einen Livestream der 
Vollversammlung. Der Livestream zur Vollversamm-
lung der Arbeiterkammer Wien war übrigens ein 
langjährige Forderung der AUGE/UG.

zum nachschauen: 
https://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/gremien/
vollversammlung/index.html

EGB-KONGRESS IN WIEN: 

Der 14. Kongress des Europäischen Gewerkschafts-
bundes (EGB) fand vom 21. bis 24. Mai in Wien statt. 
Mehr als 600 Delegierte, darunter rund 300 Frauen, 
haben eine neue EGB-Spitze gewählt. Laurent Berger 
ist neuer EGB-Präsident. Er folgt auf den Belgier 
Ruudy de Leeuw. Luca Visentini bleibt Generalse-
kretär. „Die Mission für die nächste Amtszeit wird 
sein, die Angriffe auf die Demokratie und Toleranz 
zu bekämpfen“, sagte Visentini, „und weiter als die 
Juncker-Kommission zu gehen, um soziale Gerech-
tigkeit, hochwertige Arbeitsplätze und höhere Löhne 
in der EU durchzusetzen

UNABHÄNGIGE FRAKTION IN DER  
YOUNION VORARLBERG KONSTITUIERT

GEMEINSAM-UG ist die Landesorganisation der Un-
abhängigen Gewerkschafter/innen (UG) in Vorarlberg. 
GEMEINSAM war schon bisher mit Mario Lechner 
im Landesvorstand der younion Vorarlberg vertreten. 
Nun hat sich auch offiziell eine Landesfraktion als 

„GEMEINSAM-UG in der younion Vorarlberg“ kons-
tituiert. Diese ist wiederum Teil der Konsequenten 
Interessenvertretung KIV/UG.

In den Fraktionsvorstand wurden Mario Lechner als 
Landessprecher, Juliane Alton als seine Stellvertreterin 
und Ülkü Demirel gewählt.
Mario Lechner ist Personalvertreter in der Stadtverwal-
tung Hohenems, Arbeiterkammerrat und in mehreren 
Gewerkschaftsfunktionen aktiv, u. a. auch als Mitglied 
des ÖGB-Landesvorstands und als Vorsitzender des 
Fachbereichs Gemeindeverwaltung.
Dr. Juliane Alton kommt aus dem Kulturbereich und 
ist über die KMSfB in die younion gekommen. Ülkü 
Demirel arbeitet in einem Dornbirner Pflegeheim.
Die von Mario Lechner wesentlich mitverhandelte 
neue Geschäfts- und Wahlordnung der younion Vo-
rarlberg gewährt erstmals allen anerkannten Frak-
tionen verschiedene Mindestrechte. Mario Lechner 
und Juliane Alton werden demzufolge im November 
2019 als stimmberechtigte Delegierte der Fraktion 
an der younion Landeskonferenz teilnehmen. Mario 
Lechner wird GEMEINSAM im Landesvorstand ver-
treten und Juliane Alton in der Kontrollkommission. 
In weiterer Folge wird GEMEINSAM auch 2020 bei 
der younion Bundeskonferenz und bei der nächsten 
ÖGB-Landeskonferenz jeweils eine/n stimmberech-
tigte/n Delegierten nominieren können.

KURZMELDUNGEN AUS DER ARBEITSWELT

Gewerkschaft & Betrieb

v.l.n.r Juliane Alton, Mario Lechner und Ülkü Demirel Foto GEMEINSAM-UG
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PARLAMENTARISCHE BÜRGERINNENINITI-
ATIVE FÜR GERECHTIGKEIT IM 

PFLEGEBEREICH

GLEICHSTELLUNG FÜR PFLEGEKRÄFTE BEI 
NACHTGUTSTUNDEN. 
Hintergrund ist die Tatsache, dass Pflegekräfte in 
manchen Einrichtungen ihre wertvolle Arbeit in der 
Nacht nicht so fair bewertet bekommen wie ihre 
KollegInnen im Rest von Österreich. Derzeit ist es 
so, dass nicht alle Beschäftigten für ihre Tätigkeiten 
in der Nacht Nachtgutstunden, also zwei zusätzli-
che Gutstunden, die nur in Zeit und nicht in Geld 
abgegolten werden können, bekommen. Und zwar 
deshalb, weil sie formell auf keiner ‚Pflegestation‘ 
arbeiten, wie es das längst veraltete Gesetz derzeit 
noch verlangt. Das nutzen manche Arbeitgeber aus 
und weigern sich, diese Gutstunden zu gewähren.
In der modernen Pf lege gibt es die Bezeichnung‚  
Pflegestation‘ nicht mehr, da es derartige Stationen mit 
Zimmern, die über sechs oder mehr Betten verfügen, 
nicht mehr gibt.
Mit der parlamentarischen Bürgerinitiative mit dem 
Titel „Nachtgutstunden für alle ArbeitnehmerInnen 
in Pflegeeinrichtungen“ wollen „wir die politisch 
Verantwortlichen auf das Problem aufmerksam machen. 
Ihre Bekundungen, wie wichtig die Leistungen der 
Pflege-Beschäftigten sind, reichen nicht mehr aus. 
Es ist Zeit zu beweisen, was diese Worte wert sind“, 
betont die zuständige vida-Fachbereichssekretärin 
Michaela Guglberger.

Nachdem Anfang Juni 1.340 Unterschriften im 
Parlament eingebracht wurden, wird die Initiative 
in Kürze auf der Parlamentshomepage veröffent-
licht und kann dort von einer breiten Öffentlichkeit  
unterstützt werden.

Quelle www.vida.at, gekürzt

BETRIEBSRAT BEI LIEFERSERVICE.AT 
GEGRÜNDET

Nach der europaweit ersten Betriebsratsgründung 
beim Fahrradlieferdienst Foodora (heute MjamPlus) 
im Frühjahr 2017 wurde jetzt mit Unterstützung der 
vida bei einem weiteren Wiener Fahrrad-Essenszu-
stelldienst ein Betriebsrat gewählt und gegründet: 
Der neu gewählte Betriebsrat von Lieferservice.at 
vertritt die Interessen von rund 300 fest angestellten 
MitarbeiterInnen, die zum Großteil als geringfügig 
Beschäftigte bzw. Teilzeitbeschäftigte arbeiten, und 
derzeit 11 Euro brutto pro Stunde verdienen. 

„Es ist uns dank der guten und konstruktiven Zusam-
menarbeit mit den BetriebsratskandidatInnen gelungen, 
gerade in einer Branche, die sich auf Wachstumskurs 
befindet, gemeinsam einen Betriebsrat zur Vertretung 
der Interessen der Beschäftigten zu installieren. vida 
wünscht den Betriebsratsmitgliedern viel Erfolg für 
ihre Betriebsratsarbeit!“
Helmut Gruber, Landesvorsitzender der vida Wien

WEGBEREITER FOODORA

Inspiration der Betriebsratsgründung sei zu einem 
Teil auch das Entstehen des ersten Betriebsrats in der 
Branche bei Foodora gewesen, sagt Rafael Kriks, frisch 
gewählter Betriebsratsvorsitzender von Lieferservice.
at. „Die Essenszustellung von Lieferservice.at in Wien 
erfolgt mit einer E-Bike-Flotte. Im Unterschied zu 
anderen vergleichbaren Unternehmen werden unsere 
Räder vom Dienstgeber zur Verfügung gestellt. Bei 
uns gibt es auch keine freien Dienstverträge“, so Kriks. 

NÄCHSTES ZIEL - KOLLEKTIVVERTRAG

Mit Spannung werden Kollektivvertragsverhandlungen 
über einen weltweit ersten Kollektivvertrag (KV) für 
die Fahrradzusteller auch von den neu gewählten 
BetriebsrätInnen verfolgt. Orientiert am bestehenden 
KV für das Kleintransportgewerbe will man ein Be-
zahlungsmodell für die Branche, das fixe Gehälter mit 
einer Untergrenze von zumindest 1.500 Euro brutto 
im Monat hergeben soll.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 15. Juli statt.

Gewerkschaft & Betrieb
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PARTEISPENDEN: DEMOKRATISCHE KONTROLLE 
ÜBER KONZERNE UND BETRIEBE AUSBAUEN!
 
Belegschaften haben Recht auf volle Transparenz – 
auch über Parteispenden.

Die angeblichen Spenden von Großunternehmen 
an FPÖ-nahe Vereine – wie im Strache-Video vom 
ehemaligen FPÖ-Vorsitzenden behauptet – bestärken 
die AUGE/UG – Alternative, Grüne und Unabhängige 
GewerkschafterInnen in ihrer Forderung nach einer 
Demokratisierung der Betriebe. Im Video stellt Stra-
che die Spenden von Großunternehmen an FPÖ-nahe 
Vereine in unmittelbaren Zusammenhang mit deren 
Forderung nach einer geringeren Besteuerung von 
Konzernen und Reichen.

Spenden, die an parteinahe Vereine vergeben werden, 
um die Kontrolle des Rechnungshofs zu umgehen. Spen-
den, die eine Politik fördern, die gegen die Interessen 
der ArbeitnehmerInnen gerichtet ist. Das ist – gerade 
aus ArbeitnehmerInnensicht – nicht akzeptabel.

Es muss über Konsequenzen diskutiert werden – und 
diese müssen über Transparenz hinausgehen. Derar-
tige Machenschaften, dieser ‚Kauf‘ von politischen 
Maßnahmen auf Kosten der ArbeitnehmerInnen, deren 
Einkommen, deren Arbeitsbedingungen, aber auch 
deren sozialer Sicherheit ist nicht hinnehmbar. Arbeit-
nehmerInnen brauchen mehr Mitbestimmungsrechte, 
mehr Informationen und mehr Kontrolle über die fi-
nanziellen Aktivitäten ‚ihrer‘ Unternehmen – inklusive 
eines Vetorechts. Nicht nur die Öffentlichkeit hat ein 
Recht darauf zu erfahren, wer von wem finanziert 
wird, sondern auch die unmittelbar Beschäftigten des 
betroffenen Unternehmens.

Mehr Demokratie im Betrieb

Die AUGE/UG setzt sich seit jeher für mehr Demokratie 
im Betrieb ein, was schließlich auch zur Aufnahme 
in die gewerkschaftspolitischen Forderungen der  

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Jour-
nalismus, Papier (GPA-djp) geführt hat. So soll der 
Betriebsrat bei wesentlichen Angelegenheiten, die die 
ArbeitnehmerInnen betreffen – etwa Ausgliederungen, 
Betriebsverlagerungen, Betriebsübernahmen und Ver-
wendung von Gewinnen – ein befristetes Vetorecht 
eingeräumt werden. 

Bei schwerwiegenden Verstößen einer Unternehmens-
führung, die dazu geeignet sind, den Betrieb, Arbeits-
plätze oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
gefährden, sind für uns durchaus Interventionsmög-
lichkeiten seitens der öffentlichen Hand in die Unter-
nehmensführung hinein denkbar – unter Beteiligung 
der Belegschaftsvertretungen.

Siehe die bereits bestehenden Möglichkeiten, wie sie 
im § 2 Verwaltergesetz 1952 vorgesehen sind: „Öf-
fentliche Verwalter […] können bestellt werden, wenn 
wichtige öffentliche Interessen an der Weiterführung 
des Unternehmens […] vorliegen“. Die Forderung, dass 
die öffentliche Hand und die Belegschaft Verantwor-
tung übernehmen, wenn die Unternehmenseigentümer 
dazu nicht in der Lage sind, ist daher keineswegs weit 
hergeholt.

‘Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen‘, heißt es im deutschen 
Grundgesetz und auch in Österreich endet das Eigentum 
dort, wo in die Rechte anderer eingegriffen wird. 

Wenn EigentümerInnen ihrer Verantwortung nicht 
nachkommen, sondern vielmehr gegen die Interessen 
einer breiten Allgemeinheit gerichtet sind, dann muss 
eben die Gesellschaft die Verantwortung für Eigentum 
übernehmen.

•
Klaudia Paiha ist Bundessprecherin der AUGE/UG

Gewerkschaft & Betrieb

Foto Thommy Weiss / pixelio.de
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ARBEITSBEHÖRDE KOMMT NACH BRATISLAVA
EU: ÖSTERREICH STIMMT GEGEN VERBESSERUNGEN IM SOZIALBEREICH

Die neu gegründete Europäische Arbeitsbehörde (ELA) 
wird ihren Sitz in der slowakischen Hauptstadt Bratisla-
va haben. Das haben die EU-Sozialminister am 13. Juni 
entschieden. Auch der ÖGB hat sich für Bratislava stark 
gemacht, nachdem sich die vorige Bundesregierung 
geweigert hatte, die Behörde nach Wien zu holen. "Da 
die Sozialpartner sich bei Problemen auch direkt an 
die neue Arbeitsbehörde wenden können, betrachten 
wir Bratislava aufgrund der Grenznähe für uns als am 
besten geeigneten Standpunkt", erklärte ÖGB-Präsident 
Wolfgang Katzian.

Weitere Schritte in Richtung Soziales Europa  
beschlossen 

Gegen die EU-Arbeitsbehörde wurde von Österreich 
und Ungarn gestimmt. Auch zwei weitere wichtige 
Vorschläge wurden gegen die Blockadehaltung Öster-
reichs beschlossen, dabei geht es um faire Arbeitsbe-
dingungen im Zeitalter der Digitalisierung und neue 
Vorschriften für bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben. 

ArbeitnehmerInnenrechte enden an der Staatsgrenze

Der Vorschlag für die Europäische Arbeitsbehörde ELA 
wurde von Türkis-Blau konsequent abgelehnt. Der 
ÖGB hat das von Anfang an kritisiert. „In Österreich 
gibt es eines der besten Gesetze gegen Lohn- und 
Sozialdumping – das endet aber nach wie vor an den 
nationalen Grenzen“, sagte Oliver Röpke, Leiter des 
ÖGB-Europabüros im Interview mit der Zeit im Bild: 

„Wenn die Wirtschaft grenzüberschreitend tätig sein 
kann, dann muss es auch möglich sein, dass Arbeit-
nehmerInnenrechte grenzüberschreitend durchgesetzt 
werden.“

Österreich wäre optimaler Standort, aber Türkis-Blau 
hat blockiert

Während andere Länder mit aufwändigen Bewerbungs-
videos alles daran gesetzt hatten, die neue Behörde in 
ihre Hauptstädte zu holen, blieb Österreich auch in 
diesem Punkt untätig: Nicht einmal beworben hat sich 
Österreich. Der ÖGB war für Österreich als Standort, 
sagt Röpke: „Wir sind ein Hotspot für Arbeitskräftemo-
bilität. Da die Sozialpartner sich bei Problemen auch 
direkt an die neue Arbeitsbehörde wenden können, 
wäre Bratislava aufgrund der Grenznähe sicher eine 
gute Wahl.“

Hintergrund: Warum brauchen wir die Arbeitsbehörde?

Lohndumping steht auf der Tagesordnung, und Öster-
reich ist das am meisten betroffene Land Europas bei 
Entsendungen in Verbindung mit Lohn- und Soziald-
umping. 60 Prozent aller Entsendungen erfolgen am Bau. 
50 Prozent aller Entsendeunternehmen am Bau zahlen zu 
wenig an Lohn. Die grenzüberschreitende Durchsetzung 
von Strafen bei Lohn- und Sozialdumping ist besonders 
wichtig, in der Praxis jedoch schwierig und scheitert 
oftmals an wenig kooperativen Behörden anderer 
Mitgliedstaaten. Hier soll die EU-Arbeitsbehörde helfen 
und den Sand im Getriebe der Behördenzusammenarbeit 
beseitigen. Sie kann auch die Rahmenbedingungen 
für grenzüberschreitende Kontrollen schaffen, sodass 
Beweismaterial bei Sozialbetrug und anderen Missstän-
den leichter sichergestellt werden kann. Die Behörde 
wird ein jährliches Budget von rund 50 Millionen Euro 
sowie 140 Mitarbeiter haben. Nach dem Willen der 
Kommission soll sie noch heuer ihre Arbeit aufnehmen

•
Quelle - oegb.at

Gewerkschaft & Betrieb

Mehr lesen auf der Website 
des ÖGB-Europabüros unter 
https://www.oegb-eu.at/
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WIRTSCHAFT 
TRANSFORMIEREN 
Attac SommerAkademie von 

10. bis 14. Juli in Klagenfurt

Die aktuelle Klimabewegung bringt es auf den Punkt: 
Wir brauchen ganz dringend grundlegende Verände-
rungen – an unserer Lebensweise aber vor allem auch 
an den politischen Rahmenbedingungen und unserem 
Wirtschaftssystem. Wir müssen die Art und Weise 
wie, für wen und wofür wir produzieren und wie wir 
konsumieren gänzlich umgestalten. Wenn wir allen 
heute und in Zukunft lebenden Menschen das Recht 
auf ein gutes Leben zugestehen, ist ein „Weiter wie 
bisher“ nicht möglich.
 
Doch was bedeutet „ein gutes Leben“ konkret? Einer-
seits muss jeder Mensch natürlich grundlegende Be-
dürfnisse befriedigen können. Ein gutes Leben bedeutet 
aber auch, das eigene Lebensumfeld selbstbestimmt 
mitgestalten zu können. Menschen sollten gemeinsam 
darüber entscheiden, was für wen in welcher Form 
produziert wird, wie gemeinwirtschaftliche Güter ge-
nutzt und erhalten werden und wie die strukturellen 
Rahmenbedingungen dafür zu gestalten sind. Dabei 
müssen aber auch unsere Lebensgrundlagen wie Boden, 
Wasser, Pflanzen nachhaltig genutzt und im Interesse 
des globalen Gemeinwohls und kommender Generati-
onen gerecht verteilt werden. 

Magazin

Transformationspfade für ein 
gemeinwohlorientiertes Wirtschaften

Damit dieses Ziel eines guten Lebens für alle gelingen 
kann, brauchen wir Klarheit über Wege und Strategien 
der grundlegenden Veränderungen. Diesen Anspruch 
hat Attac in sieben Transformationspfaden für ein 
gemeinwohlorientiertes Wirtschaften formuliert. Sie 
sind eine Fortführung und Weiterentwicklung der 
Themen, zu denen Attac seit der Gründung arbeitet:

Gemeinwohlorientierte Finanzwirtschaft 
Um die Macht des Finanzsektors zu brechen bedarf 
es eines gemeinwohlorientierten und demokratisch 
kontrollierten Finanz- und Bankensystems.

Globalisierung 
Eine umweltverträgliche Wirtschaft der kurzen Wege 
erfordert ökologische und soziale Kostenwahrheit und 
gerechte globale Handels- und Investitionsregeln.

Ernährungssouveränität 
Nur demokratische und selbstbestimmte Agrarpolitiken 
sowie bäuerliche und ökologische Landwirtschaft ga-
rantieren gesunde und nachhaltig erzeugte Lebensmittel 
für alle Menschen.
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Viele Menschen auf der ganzen Welt setzen bereits 
heute sozial gerechte und ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsformen auf lokaler Ebene um. Sie kämp-
fen zudem auf regionaler, nationaler oder globaler 
Ebene für politische Rahmenbedingungen, die diese 
unterstützen. Gemeinsam mit den vereinten Kräften 
der Zivilgesellschaft sowie progressiver, weltoffener 
und solidarischer Organisationen und Institutionen 
können wir diese Transformation schaffen! 

Den großen Fragen nach der Transformation unseres 
Wirtschaftssystems widmet sich auch die diesjährige 
Attac-SommerAkademie, die derzeit stattfindet.  
Titel: „Wirtschaft transformieren. Wir verändern 
Zukunft heute - mach mit!“ 

Die SommerAkademie ist seit nunmehr 18 Jahren das 
Kernstück der zivilgesellschaftlichen Attac-Bildungsar-
beit. Sie bietet einem breiten Publikum die Möglichkeit 
sich zu gesellschaftspolitischen Themen zu informieren, 
zu diskutieren, zu vernetzen und darauf aufbauend 
konkrete Aktivitäten zu planen. Neben Podiumsdis-
kussionen und über 50 Workshops zu Attac-Themen 
wie alternatives Wirtschaften, Handelspolitik, EU, 
Finanzmärkte, Steuer- und Klimagerechtigkeit und 
Ernährungssouveränität haben auch Live-Musik und 
ein buntes kulturelles Rahmenprogramm ihren Platz. 
Zur SommerAkademie sind alle eingeladen, die sich 
informieren, diskutieren oder Attac näher kennenlernen 
möchten. 

• 
David Walch, Pressesprecher von Attac Österreich.

Energiesouveräntität
Eine ökologisch nachhaltige und sozial gerechte 
Energieversorgung erfordert massive öffentliche In-
vestitionen sowie eine dezentrale und demokratisierte 
Energieproduktion und -verteilung.

Commons – gemeinsam nutzen was allen gehört
Natürliche, soziale und kulturelle Gemeingüter ("Com-
mons") wie Wasser, Rohstoffe, Land, Wissen und ihre 
gemeinschaftlich festgelegte Kontrolle sind eine Al-
ternative zur Wachstumsökonomie.

Menschengerechte Arbeit
Wer woran und unter welchen Bedingungen arbeitet, 
muss sich an den Bedürfnissen nach existenzsichernder, 
erfüllender, selbst- und gemeinschaftlich bestimmter 
Arbeit orientieren.

Umfassende Demokratisierung 
Nur durch demokratische Mitbestimmungsmöglichkei-
ten auf allen Ebenen - in Unternehmen, bei öffentlichen 
Dienstleistungen bis hin zu Budgetentscheidungen 
und EU-Richtlininen - kann eine Politik im Interesse 
aller gelingen.

18. Attac Sommerakademie: 
„Wirtschaft transformieren. 
Wir verändern Zukunft heute - mach mit!“

Alle Infos zum Programm  
http://www.attac.at/sommerakademie
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DAS MERCOSUR-ABKOMMEN AUF 
DER ZIELGERADEN!? 
Für den Mercosur-Raum ist die Europäische Union 
der wichtigste Absatzmarkt: Rund 18 Prozent seiner 
weltweiten Exporte gehen in die EU. Diese setzen sich 
zu drei Vierteln aus Rohstoffen zusammen, wobei Ag-
rarprodukte deutlich über die Hälfte ausmachen. Die EU 
hingegen exportiert hauptsächlich  Industriegüter in 
den Mercosur. Im ökonomischen EU-Mercosur-Verhält-
nis spiegelt sich noch immer die klassische ungleiche 
Arbeitsteilung zwischen Industrieländern und Ländern 
des globalen Südens wider. 

Nach 20 Jahren Verhandlungen über das umstrittene 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mer-
cosur-Staaten, Argentinien, Brasilien, Paraguay und 
Uruguay, wurden diese am Freitag, den 28. Juni politisch 
abgeschlossen. Jetzt sind der EU-Rat, das EU-Parlament 
und die nationalen Parlamente am Zug. Die Ratifizie-
rung der Mitgliedsstaaten ist notwendig, da es sich 
um ein gemischtes Abkommen handelt.  Aus Kreisen 
des EU-Parlaments ist zu hören, dass alleine schon die 
Befassung des EU-Parlamentes nach Überarbeitung 
durch die Rechts- und Sprachsachverständigen nicht 
vor Sommer bzw. Herbst 2020 erfolgen wird. 

Noch sind einige Hürden zu überspringen 

Die Zustimmung des EU-Parlamentes gilt alles andere 
als sicher. Die Öffnung für weitere landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, aber auch der Kapitel zur nachhaltigen 
Entwicklung und Klima, sorgen für laute Kritik. Wäh-
rend EU- Mitglieder wie Deutschland, Spanien, die 
Niederlande und Schweden auf den Abschluss drängten, 
um die Exportchancen für ihre klimaschädliche Auto- 
und Zulieferindustrie zu verbessern, sehen Frankreich, 
Irland, Polen und Belgien durch das Abkommen ihre 

einheimische Landwirtschaft bedroht. Der Umfang des 
geplanten Abkommens liegt in etwa beim Achtfachen 
des CETA-Abkommens mit Kanada und beim Vierfachen 
des entsprechenden Abkommens mit Japan. 

Eine weitere Öffnung der EU für die starken Agrar-
produzenten des Mercosur, wären nicht nur unter 
ökologischen Aspekten fatal. Auf Zuckerrohr- und 
Sojabohnenplantagen sind bereits jetzt Verstöße ge-
gen internationale Arbeitsnormen unter Missachtung 
grundlegender Menschenrechte weit verbreitet – mit 
dem Abkommen könnten sie noch häufiger werden. 
Aber auch beim Mercosur-Abkommen gibt es die 
üblichen Angriffe auf Umwelt- und Konsument*in-
nenschutz-Rechte. Dazu gehören der Eingriff in die 
regulatorische Freiheit der Handelspartner durch die 
Verwässerung des europäischen Vorsorgeprinzips, die 
Gefahr des Einfrierens von Schutzstandards im Verbrau-
cher- und Gesundheitsbereich, sowie die sogenannte 
regulatorische Kooperation.

Dieses Handelsabkommen geht auf Kosten von Klima- 
und Umweltschutz. Die EU darf ihren Außenhandel 
nicht weiter an den Exportchancen einzelner Branchen 
ausrichten und drüber die sozialen und ökologischen 
Schäden von Handelsabkommen ignorieren. Das 
Mercosur-Abkommen nimmt in Kauf, dass für den 
Export europäischer Autos Regenwälder und andere 
wertvolle Natur in Südamerika durch Agrarkonzerne 
zerstört wird, die Rechte der indigenen Bevölkerung 
mit Füßen getreten und Arbeitnehmer*innen-Rechte 
weiter ignoriert werden.

•
Jens Karg ist Handelsexperte bei Greenpeace

Magazin
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DIE KRISE DER EU
Es kam ja nicht gerade überraschend, 
die Spitzenkandidat_innen standen 
fest, alle sind davon ausgegangen, 
dass der/die Spitzenkandidat_in auch 
Kommissionspräsident_in wird. Auch 
der Ausgang der EU-Wahl war nicht 
ganz unvorhersehbar, Weber oder Tim-
mermanns, mit größeren Chancen für 
Weber. Und nun?

Machtkampf, Krisendiplomatie oder 
Kampf um Konzepte

Die Regierungschef_innen können 
sich nicht einigen. Die Spitzenkandi-
dat_innen scheinen vom Tisch zu sein, 
andere kolportierte Personen winken 
ganz schnell ab. Nächtliche Sitzungen, 
vier Augen-Gespräche, Verschiebun-
gen der Entscheidung. Wer wird sich 
durchsetzen.

Für das Projekt EU ist das keine gute 
Performance. Das vielfach bemängelte 
Demokratiedefizit wird dadurch nicht 
besser. Die Idee einer_eines Spitzenkan-
didatin_in ist zwar vielleicht auch nicht 
der Weisheit letzter Schluss für einen 
der hochrangigsten Posten, der nicht 
demokratisch legitimiert ist. Es war ein 
Versuch, der nun zu scheitern droht. 
Ende ungewiss. 

Als interessierte Beobachter_innen 
erfahren wir nicht wirklich worum es 
geht, warum diese Kehrtwende. Die EU-
Wahl hat ja nicht an den Staats- und 
Regierungschef_innen vorbei stattge-
funden. Es scheint ein Kampf zwischen 
Macron und Merkel zu sein, ist aber 
auch eine Auseinandersetzung um die 
EU als solche. Die Zuspitzung auf die 
beiden Personen deutet die Linien an. 
In beiden Fällen geht es nicht um die 
Stärkung des Europäischen Parlamen-
tarismus. Ebenso spiegelt dies nicht das 
veränderte Europa wider. Frankreich 
oder besser gesagt Macron geht es um 
einen Neoliberalismus mit weniger 
Budgetrestriktionen, für Merkel ein 
rotes Tuch. Aber all das überdeckt die 
wichtigen Fragen innerhalb der Eu-

ropäischen Union, den Rechtsruck in 
Europa in einem ohnehin schon sehr 
restriktiven System von Abschottung. 

Deals in Hinterzimmern

Wichtig wäre zu wissen, wer was wem 
verspricht, um Zustimmung zum ei-
genen Vorschlag zu bekommen. Unter 
Druck kann das weit gehen. Wir haben 
schon in den letzten Jahren gesehen, 
dass es die EU mit ihren Grundsätzen, 
sei es in Bezug auf Menschenrechte oder 
auf die Abgrenzung von Nationalismus, 
Rechtspopulismus und Rechtsextremis-
mus nicht ganz so ernst nimmt. Ent-
wicklungen wie in Polen, Ungarn und 
nicht zuletzt Österreich steht sie hilflos 
gegenüber. Anstatt in dieser Situation 
das Parlament zu stärken und politische 
Debatte zu ermöglichen, was immer 
auch eine Strategie gegen Populismus 
sein kann, versperrt sie sich, schwächt 
den Parlamentarismus. 

Uns wird verborgen bleiben, was den 
Visegrad-Staaten versprochen wird, um 
ihnen ihre Zustimmung, zu dem einen 
oder andere Kandidaten, in der Haupt-
sache geht es ja um zwei Männer, ab-
zuringen. Ein Kompromiss könnte sein, 
dass zwar nicht Weber Kommissions-
präsident wird, aber ein_e Spitzenkan-
didat_in. Aber die Kosten dafür werden 
hoch sein, werden die Visegrad-Staaten 
stärken und die Demokratie schwächen. 
Die Hoffnung auf einen Ausbau von 
demokratischen Prinzipien ist damit in 
weite Ferne gerückt. Populismus, Natio-
nalismus und Rechtsextremismus wirkt 
und feiert Erfolge. Eine sehr trübe und 
eigentlich auch beängstigende Aussicht.

•
Veronika Litschel arbeitet in der  
Sozialforschung in Wien

PS: Die Autorin ist keineswegs der 
Meinung, dass sich unter Weber oder 
Timmermans die grundlegende Ausrich-
tung der Union ändern würde, es geht 
ausschließlich ums Demokratiedefizit.

Magazin
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Am 14. Juni 2019 hat das große 
AUGE/UG Wien DANKE-Fest in der 
Arbeiterkammer stattgefunden.
Der Anlass zu diesem Fest waren 
viele AUGE/UG-MitstreiterInnen, 
die uns die letzten Jahrzehnte mit 
Rat und Tat begleitet haben und 
immer noch begleiten. 

Unser Programm war sehr fein – die 
Musik war hervorragend, das Buffet  
auch nicht übel und auch sonst 
hatten wir etliche Überraschungen 
auf Lager. 

AUGE/UG – DANKESFEST

AK Präsidentin 
Renate Anderl

EU Abgeordnete Monika 
Vana und Markus Koza

• Begrüßung 
AUGE/UG Bundesprecherin Klaudia Paiha 
und AUGE/UG Bundessekretär Markus Koza 

• Grußworte 
AK Präsidentin Renate Anderl

• Chor TrotzAlleDem
• Grußworte 

ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann 
und ehemaliger ÖGB Präsident Erich Foglar

• Ehrungen
• Gesang Maren Rahmann
• Generationen Talk 

mit Walter Stern ( Jahrgang 1924 und im 
Widerstand aktiv), Linda Sepulveda (ehem. 
Betriebsrätin und AK-Rätin), Heinzi Dürr 
( Jahrgang 1939, leidenschaftlicher Arbeits-
recht-Experte) und Karin Stanger (ehemalige  
ÖH Vorsitzende, demnächst Besuch der  
Sozialakademie der AK)

• DJ Karl Öllinger P
R

O
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A
M
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AUGE/UG Bundessprecherin Klaudia Paiha 
bei ihrer Begrüßungsrede

Maren Rahmann

Chor
TrotzAlleDem

v.l.n.r.: Karin Stanger, 
Linda Sepulveda, Heinzi Dürr  

und Walter Stern 
beim Generationentalk.
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Mit einer handsignierten Druckgrafik von 
Markus Koza in Gold und einer Ehrennadel  
in Pfefferoni bedankten wir uns bei

▶ unserem über 90-jährigen Aktiven Franz 
Mikolasch Vorstand der VorgängerInnenorganisation 
Gewerkschaftlichen Einheit (GE), Vertreter in der GPA
▶ Pepi Andersch
▶ Leo Graf Alternative-Team
▶Walter Stern BR-Vorsitzender Görz; GE-Vorstand
▶ Elfi Stern Aktivistin

Hauptberuflich als GewerkschafterInnen 
eingesetzt haben sich 

▶ Heinzi Dürr Arbeitsrechtler, GE-Vorstand, Metaller, 
Generationen an GE-lerInnen und AUGE/UG-lerInnen 
in Arbeitsrecht geschult
▶ Olga Makomaski 
GE-Vorstand, GPA-Rechtsexpertin
▶ Herbert Sburny GE-Sekretär, Aktivist 
▶ Karl Öllinger GE-Sekretär, AK-Rat, GE-Vorstand

Ohne AktivistInnen keine AUGE/UG. 
Wir bedanken uns bei unseren stets 
verläßlichen Langzeit-AktivistInnen 

▶ Renate Sassmann AUGE/UG-Mitarbeiterin,  
Dokumentarin, Alternative Team 
▶ Ingrid Risha AUGE Kontrolle, Alternative-Team
▶ Peter Grusch langjähriger AUGE/UG Schatzmeister, 
AUGE/UG Kontrolle, Statutenschreiber und Sammler 
antifaschistischer Lieder 
▶ Ilse Grusch Betriebsrätin bei Kolisch
▶Evi Dürr langjährige Beschäftigte in der Metaller-
gewerkschaft, AUGE/UG Kontrolle 
▶ Walter Weber

Als BetriebsrätInnen engagiert haben sich 

▶ Peter Kneussel Vorstand GE, Betriebsrat, 
in GPA-djp Gremien
▶ Gerhard Hofmann Betriebsrat bei Siemens, 
GE-Vorstand, AUGE/UG Kontrolle 
▶ Uschi Margulies Betriebsrätin bei Siemens, 
AK-Rätin, Alternative-Versandteam
▶ Linda Sepulveda 
Betriebsrätin bei Siemens, AK-Rätin, AUGE/UG-Landes-
vorstand, nach wie vor ehrenamtlich aktiv
▶ Christl Brunner Betriebsrätin bei Kraus & Co, 
Aktivistin, Alternative-Tea

EHRUNGEN

v.l.n.r.: Leo Graf, Pepi Andersch, Elfi Stern, Franz Mikolasch und Walter Stern

v.l.n.r.: Herbert Shurny, Karl Öllinger, Eveline Dürr,vssg Heinzi Dürr, Olga Makomaski

v.l.n.r.: Ingrid Risha, Renate Sassmann, Peter Grusch, Ilse Grusch

v.l.n.r.: Linda Sepulveda, Uschi Margulies, Gerhard Hoffmann, Peter Kneussel

Sie haben 
sich diese 

Ehrung 
verdient!

Vielen 
Dank für 
euer
jahrelanges 
Engagement!
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Langjährige AK-RätInnnen für die GE bzw.
die AUGE/UG waren 

▶ Rita Ertl Wiener AK-Rätin, Betriebsrätin im Grünen Klub 
▶ Anton Hedenig AK Rat Wien u Burgenland, 
Fraktionsvorsitzender 
▶ Doris Hofmann Personalvertreterin AKH, AK-Rätin 
▶ Robert Müller AK Rat Salzburg, 
Betriebsrat bei Maco, Porsche, umtriebiger Daueraktivist
▶ Ilse Löwe-Vogl 
AK Rätin Steiermark, langjährige Vorsitzende
▶ Luis Stabauer AK Rat Oberösterreich, 
Personalvertreter Telekom

In der Brücke Druckerei gearbeitet haben 

▶ Gerhard Burda Aktivist 
▶ Andrea Haslinger Chancen-Nutzen-Büro ÖGB
▶ Matheis Werner Aktivist

Im Öffentlicher Dienst aktiv waren 

▶ Toni Sticht Arsenal, Betriebsrat, Handwerker 
▶ Evi Weber Pflichtschullehrerin, 
Personalvertreterin, APFL/UG
▶ Kurti Winterstein 
Lehrergewerkschafter, WILI/UG, Liedermacher
▶ Eva Groyer Personalvertrererin bei der Gemeinde 
Wien, Juristin, Alternative-Lektorin
▶ Lilli Kolisch langjährige GE-Aktivistin, 
Personalvertreterin Gemeinde Wien 

•
Klaudia Paiha 

v.l.n.r.: Eva Groyer, Toni Sticht, Eva Weber, Kurt Winterstein, Doris Hoffman

v.l.n.r.: Gerhard Burda, Andrea Haslinger, Matheis Werner, Walter Weber, Lilli Kolisch

v.l.n.r.: Robert Müllner, Klaudia Paiha, Anton Hedenig, Rita Ertl

DJ Karl Öllinger

stv. AUGE/UG Wien Landessprecher Stefan Steindl 
und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein
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Je suis Fassbinder- schon der Titel erinnert an die Vorkommnisse in Frankreich 2015, 
einhergehend mit dem Slogan „Je suis Charlie“. Theaterregisseur Falk Richter agiert auf 
dem Hintergrund des Films „Deutschland im Herbst“ (BRD 1978, Regie Volker Schlöndorff, 
Alexander Kluge und Heinrich Böll), welcher die weit verbreitete Terroristen-Hysterie 
sowie eine allgemeine Überwachungs- und Zensurangst spiegelte, indirekt vor einer 
Allianz von Terrorismus und Faschismus warnte und zugleich an die Demokratie der 
Bundesrepublik appellierte. 

Richter greift die Ereignisse von 1977 auf, zieht Analogien zu den Fluchtbewegungen 
2016, adaptiert sein „Material“ für die Bühne und inszeniert ein „Spiel-im-Spiel“ bzw. 

„Film-im-Stück“. Mantraartig werden Hasspostings wie „Die sollen endlich unsere Werte 
annehmen“ wiederholt, diegegenwärtige Gefühle und Stimmungslagen und die damit 
einhergehende Unsicherheit spiegeln. 
Der Theaterregisseur zieht Parallelen zur medialen Berichterstattung während der 
Fluchtbewegungen 2015/2016 in Europa. Falk Richters Texte verdeutlichen die Sehnsucht 
nach einem starken Führer - damals wie heute. 
Im Stück verkörpert Fassbinder das Alphatier, dem sich alle Gruppenmitglieder blind 
unterordnen, pausenlos neue Texte fordern, auf Handlungsanweisungen warten und 
Beschimpfungen sowie Demütigungen geduldig ertragen. Beim bloßen Zuschauen 
rebelliert mein Blutdruck. „Wann steigt endlich einer aus?“, denke ich, „und entzieht sich 
dem autoritären Duktus!“. Widerstand und Rebellion zeigen sich erst im letzten Drittel 
des Stückes: „Ich mach´ da nicht mehr mit“, dieser Ruf wirkt wie ein Pfeil, gar wie ein 
Messer, das die Mitte zerteilt und einen Wendepunkt herbeiführt. Die Außenseiterin 
bleibt jedoch allein in ihrer Rolle am Rand zurück. 
Das Spiel auf der Bühne zieht Parallelen zur Gegenwart, driftet mitunter ab ins Private, 
begleitet von Nabelschau und Gefühlsausbrüchen. Aber auch das gehört zum Konzept, ist 
das Private doch stets politisch, erlaubt Rückschlüsse auf gesellschaftliche Verhältnisse. 
Perfekt inszenierte Dialoge und Chorgesänge wurden atmosphärisch in Klangwolken 
eingebettet. Richter seziert den momentanen „Zustand der Welt“, verarbeitet darin 
Themen wie Angst, Unsicherheit und Orientierungslosigkeit, erinnert zugleich an 
den Künstler Rainer Werner Fassbinder. Den gegenwärtigen Homogenisierungs- und 
Ausgrenzungstendenzen in unserer Gesellschaft erteilt Richters Stück eine klare Absage. 

Aufführung vom 28.05.2019 
im Werk X, Oswaldgasse, 
1120 Wien

Cornelia Stahl dankt dem 
Werk X für die Bereit-
stellung von Presse- und 
Regiekarten.

Je suis Fassbinder

„ICH MACH´ 
DA NICHT 
MEHR MIT“

Foto Matthias Heschl
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Wie die Digitalisierung unser Leben beeinflusst 
Wenn es um eine juristische Entscheidung geht, wem würden Sie vertrauen, dem Richter 
oder einem Computer-Algorithmus? Algorithmen, die in jedem Computerprogramm 
latent vorhanden und wirksam sind, prägen in zunehmendem Maße alle Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens. Können wir diesem Mechanismus ausweichen, gar entkommen? 
Was sind eigentlich Algorithmen und wie funktionieren sie?  
Hannah Fry ist es gelungen, Lesende, die sonst scheinbar wenig Berührungspunkte mit 
Naturwissenschaften haben, für dieses umfassende, Algorithmen betreffende Thema, zu 
begeistern. Sie beherrscht die Kunst, Geschichten über eine scheinbar undurchschaubare 
Materie zu erzählen und erklärt spielerisch und unaufdringlich das Funktionieren von 
Algorithmen. Sieben Bereiche nimmt sie in den Focus: Macht, Daten, Justiz, Medizin, 
Autos, Kriminalität und Kunst, erklärt anhand von Beispielen die Wirkungsweise und 
das Ineinandergreifen von Algorithmen, die wiederum auf einer Datenfütterung von 
Menschenhand basieren.

Fry unterscheidet zwischen regelbasierten und selbstlernenden Algorithmen und zeigt 
keineswegs nur Vorteile auf. Blindes Vertrauen kann fatal enden. „Das Navi beharrte 
… darauf, dass das die Straße sei“ (S.27). Die Irreführung durch ein Navi hätte einen 
Autofahrer beinahe das Leben gekostet. „Hello World“ ermuntert Lesende dazu, die 
voranschreitende Digitalisierung von mehreren Standpunkten aus zu betrachten und 
Grundannahmen infrage zu stellen. Die Autorin und Mathematikerin plädiert für einen 
Dialog zwischen Mensch und Maschine. Wie sich dieser konkret gestaltet, sollte kollektiv 
und demokratisch ausgehandelt werden und nicht einzelnen Entscheidungsträgern 
obliegen. 

Hannah Fry, Professorin für Mathematik am University College London, analysiert 
menschliches Verhalten im städtischen Raum. Sie rät zu einem intelligenten Umgang mit 
der Digitalisierung und warnt vor unkritischem Vertrauen in selbstlenkende Maschinen. 

 

THEATERKRITIK & REZENSION Cornelia Stahl 
Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange

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

Hannah Fry: 

HELLO WORLD. 
WAS ALGORITHMEN KÖNNEN 
UND WIE SIE UNSER LEBEN 
VERÄNDERN. 
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148 Seiten, 
Format: 12 x 17, 10.00 €

Frauen als Mangelwesen: Dachte sich Aristoteles im 4. Jh. vor Chr. und viele weitere 
prominente Männer stimmten freudig ein. So konnte sich die Bevormundung und 
Rechtlosigkeit der Frauen bis ins 20. Jahrhundert halten. 
Die Geschichte des Kampfes der Frauen um gleiche Rechte und um das aktive und passive 
Wahlrecht im Rahmen der österreichischen Frauenbewegung sollte jungen Menschen in 
einer Broschüre vermittelt werden. Die Anfrage an Petra Unger kam von überraschender 
Seite, nämlich von einer katholische Stiftung, die sich mit Kindererziehung befasst. 
Ungers Sorge, sie müsse auf die religiöse Ausrichtung Rücksicht nehmen, wurde von 
der Stiftung zerstreut. Der Text sollte nur gut lesbar und leicht verständlich sein. Die 
Autorin selbst fühlte sich zu besonderer wissenschaftlicher Genauigkeit verpflichtet und 
so zeigt sie den Jahrtausende dauernden Marsch der Frauen durch die patriarchale Wüste 
hin zur Gleichberechtigung. Die Bibel lässt sie aus – aber nicht, dass die katholische 
Kirche die Vorurteile gewissenhaft übernahm. 
Zweifelsfrei sei der Mann für die öffentlichen Aufgaben zuständig, also für Macht und 
Gesetz. Der Ort der Frau liege im Privaten, im Heim. In der Gemeinde hätte sie zu 
schweigen, schließlich wäre sie „ein nicht ganz geglückter (...) Mann“, eine Formulie-
rung des weisen Thomas von Aquin (13. Jh), die heute wohl auch junge Menschen in 
Gelächter ausbrechen lässt – hoffe ich jedenfalls. Christine de Pizan ist eine der ersten 
Vordenkerinnen, die ihr Unbehagen 1405 in ihrem Buch „Stadt der Frauen“ formuliert. 
Fiktive Frauenfiguren lässt sie als „role models“ Selbstbewusstsein, Vernunft und das 
Eintreten für Gerechtigkeit demonstrieren. Die Aufklärung verändert die Sicht auf 
Naturwissenschaft und gesellschaftliche Ordnung. Freiheit, Gleichheit und Toleranz 
bringen absolutistische Herrscher und kirchliche Grundsätze ins Wanken, aber selbst 
deren Protagonisten wie z.B. Rousseau sehen Frauen nicht als vernunftbegabt. Mary 
Wolstonecraft zerpflückt diese Meinung mit spitzer Feder in ihrer „Verteidigung der 
Rechte des Weibes“, 1792. Die Menschenrechtsdeklaration der Französischen Revolution 
ergänzt Olympe de Gouges mit ihrer „Erklärung der Rechte der Bürgerin“. „Mann“, 
so beginnt sie, „wer hat dir die selbstherrliche Macht verliehen, mein Geschlecht zu 
unterdrücken?“ Geholfen hat es nichts, wenn wir Olympes Ende auf der Guillotine 
nicht als männliches Entgegenkommen für gleiche Rechte zu würdigen wissen. Dabei 
gab es von philosophischer Seite auch Einsichten. Immanuel Kant sah Ende des 18. Jh. 
beide Geschlechter zu Freiheit und Vernunft begabt, sie müssten aber den Mut aufbrin-
gen, die „selbstverschuldete Unmündigkeit zu verlassen“, was auch Marie Ebner von 
Eschenbach mit „Freiheit ist Verantwortlichkeit“ fordert. Rosa Mayreder spießt 1905 
die Lächerlichkeit männlicher Definitionen „des Weibes“ auf, und die sozialistischen 
Frauen kämpften mutig – auch gegen die Vorurteile der Genossen. 
1919 ist das Frauenwahlrecht erreicht. Nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter. 
Der Nationalsozialismus zerreißt den Faden weiblicher Emanzipation, die 2. Frauenbe-
wegung ab 1970 muss neu für gleiche Rechte und Selbstbestimmung kämpfen – und zäh 
bis heute dafür eintreten. Petra Unger hat mit diesem kleinen Buch einen gut lesbaren 
Überblick vorgelegt, den sie mit wissenschaftlichen Daten und einem übersichtlichen 
Anhang hervorragend ergänzt. 

Petra Unger 

FRAUEN WAHL RECHT 
Eine kurze Geschichte der österreichischen Frauenbewegung

•
Eva Geber, Grafikerin, Autorin,  
Kulturpublizistin. 
22 Jahre Arbeit in einer 
selbstverwalteten Druckerei.  
35 Jahre Mitherausgeberin von 
AUF-Eine Frauenzeitschrift; 
ihre Buchpublikationen sowie 
zahlreiche Veröffentlichungen 
in Zeitschriften und Antho-
logien gelten den feminis-
tischen Vorkämpferinnen. 
Für ihr Buch Der Typus der 
kämpfenden Frau – Frauen 
schreiben über Frauen in der 
Arbeiter-Zeitung von 1900-
1933  erhielt sie 2013 den 
Bruno-Kre i sky -Anerken-
nungspreis für das politische 
Buch.
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