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AUGE/UG Spezialschulung 

Gerechte Vertretung migrantischer ArbeitnehmerInnen in der Belegschaft

Freitag, den 06. Oktober 2017, 18-20.00 Uhr
Ort  AUGE/UG Büro, Belvederegasse 10, 1040 Wien
Referent Mesut Kimsesiz

Viele Unternehmen in Österreich haben einen hohen Anteil von MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund. 
Häufig werden die Bedürfnisse dieser KollegInnen durch die BetriebsrätInnen zu wenig wahrgenommen und 
dadurch auch nicht ausreichend vertreten. In zahlreichen Betriebsrats-Gremien gibt es keine BetriebsrätInnen 
mit Migrationshintergrund, auch wenn große Teile der Belegschaft MigrantInnen sind.

In einigen Betrieben aber funktioniert die Vertretung von MigrantInnen sehr gut, dort sind 
KollegInnen mit Migrationshintergrund auch selbst Mitglieder der Gremien.

Über dieses Thema wird uns Betriebsrat und Arbeiterkammerrat Mesut Kimsesiz sein Projekt 
für eine gerechte Vertretung der Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund präsentieren. 

Einladung zur UG-Bundeskonferenz

„Veränderungen in der Arbeitswelt und Aufstieg 
des Rechtspopulismus – Strategien dagegen“

Von 20. bis 22. Oktober 2017 findet die UG-Bundeskonferenz in Salzburg statt.

Am Freitag, den 20. Oktober, ist Zeit für allfällige Konferenzen der einzelnen UG-Säulen. 
Details erfährst du von diesen.

Samstag 21. Oktober, 9:00-18:00 Uhr
Generalversammung der Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB mit Berichten, Antragsbehandlung, 
Wahlen des Vorstandes und der RechnungsprüferInnen 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

Sonntag, 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/)

Einladung zur Enquette  

„Altersteilzeit und altersgerechtes Arbeiten“

am Montag, den 23. Oktober 2017 ab 14 Uhr 

in der AK „Adolf-Czettel-Bildungszentrum“, 1040 Wien, Theresianumgasse 16-18.

Ausgehend von der Prolematik, dass Altersteilzeit für Beschäftigte der Stadt Wien trotz massiver Ver-
schlechterungen bei der Pensionsreform nicht möglich ist, möchten wir beleuchten, was genau diese 
Ungleichbehandlung für uns alle bedeutet. Daneben soll auch aufgezeigt werden, dass Mensch trotz immer 
schnellerer Arbeitsmethoden trotzdem weniger Freizeit hat. Überlastungen durch Zeitdiebstahl brennen die 
Menschen immer früher aus, obwohl das Pensionsantrittsalter immer weiter hinaufgesetzt wird. 

In einer Podiumsveranstaltung mit wechselnden ReferentInnen aus den Bereichen der Stadt Wien sowie 
externen ReferentInnen soll ein Abriss der Situation der 66.000 Beschäftigten der Stadt Wien gezeigt werden. 
Geklärt soll auch die Frage sein, warum die in der Privatwirtschaft schon lange mögliche Altersteilzeit im 
öffentlichen Dienst kein weiteres Privileg sondern eine Angleichung an bestehendes Privatrecht ist. 

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

TERMINE

Um Anmeldung wird gebeten! 
Mail: auge@ug-oegb.at 
Tel: 01/505 19 52
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Tel: 01/505 19 52

Viktoria Spielmann 
und Martina Maurer 
arbeiten in der Abtei-
lung „Arbeitsmarkt-
politik für Frauen“ 
im AMS Österreich. 
Viktoria Spielmann 
ist zudem Mitglied 
des Landesvorstands 
der AUGE/UG Wien und 
Bundesvorstandsmit-
glied der AUGE/UG

Reinhart Sellner 
UGÖD-Vertreter im GÖD-Vorstand

Hermann Dworczak 
Aktivist des Weltsozialforums und 
des Europäischen Sozialforums 



Editorial 
von Renate Vodnek

IMPRESSUM

Medieninhaber, Verleger Alternative und Grüne GewerkschafterInnen (AUGE/UG)
Herausgeberin Unabhängige GewerkschafterInnen im ÖGB (UG/ÖGB)
Redaktion Renate Vodnek, Layout Stefanie Hintersteiner, Lektorat Veronika Reininger

Alle 1040, Belvederegasse 10/1, Telefon (01) 505 19 52-0, Fax (01) 505 19 52-22, 
E-Mail für Abonnement auge@ug-oegb.at, Redaktion alternative@ug-oegb.at, 
Internet www.ug-oegb.at, Bankverbindung (14 000) Kto.Nr. 00 110 228 775,
BIC BAWAATWW, IBAN AT30 1400 0001 1022 8775. 

Dass namentlich gezeichnete Beiträge nicht unbedingt der Meinung der Redaktion oder des 
Herausgebers oder der Herausgeberin entsprechen müssen, versteht sich von selbst. Titel und 
Zwischentitel fallen in die Verantwortung der Redaktion, Cartoons in die Freiheit der Kunst. 
Textnachdruck mit Quellenangabe gestattet, das Copyright der Much-Cartoons liegt beim 
Künstler.

DVR 05 57 021. ISSN 1023-2702

Die kommende Nationalratswahl im Herbst ist eine 
Richtungsentscheidung. Welchen Weg schlägt Ös-
terreich nach der Wahl am 15. Oktober ein? Welche 
Regierung wird in den kommenden Jahren wichtige 
Entscheidungen für unser Land treffen? Wir haben 
uns deshalb die Positionen der Parteien zu Arbeit-
nehmerInnenfragen, Sozial- und Wirtschaftspolitik 
angeschaut. Kurzfassung: Die FPÖ und die ÖVP ver-
suchen mit einem Programm ala „Wünsch dir was“ 
der Industriellenvereinigung zu punkten, dabei zeigt 
sich dass  wirtschafts- und sozialpolitisch kaum Un-
terschiede zwischen den beiden Parteien zu finden 
sind. FPÖ und Neos zielen auf die Arbeiterkammer 
und möchten die Pflichtmitgliedschaft abschaffen.
Mehr dazu im Blattinneren.

Im November treten die neuen Gesetzesverschär-
fungen im Asyl- und Fremdenrechtsbereich in Kraft 

– Veronika Litschel und Herbert Langthaler beschäfti-
gen sich mit dem Begriff „illegaler Flüchtling“ in der 
Debatte und den Auswirkungen der Novelle. 
Viktoria Spielmann und Martina Maurer analysieren 
den neuen Gleichstellungsbericht des AMS und zei-
gen, dass viele Probleme für Frauen am Arbeitsmarkt 
nach wie vor bestehen.

Abschließend: 
Nicht vergessen am 15.10. wählen gehen!
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Thema

Spannend, spannend, was sich alles so tut im Land 
der großen Koalition. Parteiübertritte, Neugründun-
gen von Listen, neue Wahlplattformen. Es entstehen 
Listen  mit welchem politischen Gestaltungswillen 
auch immer, so genau wissen wir das noch nicht, 
inhaltliche Wahlprogramme scheinen überbewertet.
 
Bei FPÖ und Team Stronach wundert uns gar nichts 
mehr. Die neue ÖVP begibt sich auf die Suche nach 

„Kurz-Verlesenen“ Quereinsteigerinnen und Quer-
einsteigern, die alle sicherheitshalber schon mal 
eine Erklärung für den Verzicht auf das Mandat 
schriftlich hinterlegen. Ohne zu wissen, wofür 
oder wogegen die neue ÖVP steht und was die 
inhaltlichen Forderungen sind, werden „parteifreie“ 
Kandidatinnen und Kandidaten zusammengestellt. 
Jetzt wissen wir nur nicht was wir wählen, son-
dern auch nicht, wen wir wählen. Der Wahlkampf 
wird hoch gesponsert, natürlich vollkommen ohne 
eigenem Interesse, nur zum vermeintlichen Wohle 
des Landes. 

Die NEOS, die selbsternannte „Bürger_innen Be-
wegung für ein neues  Österreich“ glänzt dabei 
nicht durch Innovation, sondern durch besonders 
unsensible Sprache. Die Kammern möchte man 
wieder einmal abschaffen. Kürzlich machten sie 
mit der „Kammerjäger“-Kampagne auf sich auf-
merksam, dabei war es ihnen gleich, ob sie dabei 
das Ungeziefer-Framing aufnahmen, für das sich 

in der Vergangenheit schon ganz andere nicht zu 
schade waren.

Sehr bemerkenswert ist  auch jene  „neue“ Partei, 
die keine Partei ist und nach Aussage des Gründers 
auch nie eine sein wird. Ohne Parteiprogramm 
und Klubzwang werden freie Allianzen mit wem 
auch immer geschmiedet. Bei der Abschaffung der 
Wirtschaftskammer mit den NEOS, bei anderen 
Themen halt mit anderen.

Hämisch wird zwischen den jeweiligen Blasen hin 
und her polemisiert, koste es, was es wolle. Es 
wird personifiziert. Die nächste Lächerlichkeit, die 
ausschlachtbar ist, gesucht und verbraten. Über die 
einzige Partei mit einer Spitzenkandidatin wird die 
Selbstauflösung herbeigeschrieben. Wurscht was, 
Hauptsache es wird einander  an den Kopf geworfen.

Der männliche Macher ist in. Endlich jemand, der 
sich durchsetzt, gegen diese ganze ideologische 
und programmatische Bagage. Erfolgreich in sei-
nem Ein-Personen-Stück zeigt er allen, wo es lang 
geht. Was daran demokratisch und nicht autoritär 
ist, wird nicht hinterfragt. Warum Politik eine 
Auseinandersetzung vieler um unterschiedliche 
Zugänge, Überzeugungen, Interessenslagen und 
natürlich auch Ideologien ist und auch sein soll, 
wird nicht diskutiert. 

VON BÄUMCHEN WECHSLE DICH
UND NEUER GRÜNDERZEIT

 von Veronika Litschel

WAHLEN 2017
Der 15. Oktober rückt näher, das Ergebnis scheint noch offen. Eines ist doch jetzt schon 
klar: der Rechtsruck kann nicht mehr wegschmunzelt oder mit dem Hinweis auf den 
Wahlkampf als Zeit der zugespitzten politischen Unvernunft klein geredet werden. 
Noch hat der Endspurt nicht begonnen, wir warten gebannt auf weitere Überraschungen. 
Gut, die Listen sind eingereicht, die KandidatInnen bekannt. Was sich allerdings der 
Dreigestirn der geballten Männlichkeit noch alles an den Kopf werfen wird, kann  
anlässlich der bereits bestehenden Grenzüberschreitung grauslich werden.
Haltet dagegen, geht wählen und lasst euch nix gfalln, um mit dem „Erfinder des 
Rock`n`Roll“ zu sprechen.
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FPÖ-WIRTSCHAFTSPROGRAMM WIE 
GEHABT: STEUERGESCHENKE FÜR DIE 
REICHEN, KÜRZUNGEN FÜR DEN REST

Das „neue“ Wirtschaftsprogramm der FPÖ liest sich 
über weite Strecken wie ein „Wünsch dir was“ der 
Industriellenvereinigung, ist doch von radikalen 
Steuersenkungen für Unternehmen bis Flexibili-
sierung der Arbeitszeit und Ablehnung der Pflicht-
mitgliedschaft so ziemlich alles drinnen, was das 
Industriellenherz begehrt.
Gleichzeitig findet sich die schlechte alte freiheitliche 

„Sozialpolitik“ darin wieder – mit ihrer klar natio-
nalistischen und fremdenfeindlichen Ausrichtung, 
die vorgibt, die Interessen der InländerInnen  
besonders zu schützen. Tatsächlich aber trifft es alle 
ArbeitnehmerInnen und jede Menge Sozialabbau, 
die findet sich auch. Das soll zu einem Viertel 
(!) selbstfinanziert, also mit drei Milliarden Euro  
sollen diese Steuersenkungen noch gegenfinan-
ziert werden! 

Die Steuer- und Abgabenlast soll auf unter 40 Prozent 
gesenkt werden - durch Senkung der Lohnneben-
kosten, Reduktion von Unternehmenssteuern, etc. 

- insgesamt 12 Milliarden Euro. Eingespart – sorry 
„optimiert“ – werden soll bei Förderungen, Sozial-
ausgaben (3,8 Milliarden Euro!), Gesundheit (eine 
Milliarde Euro!), Verwaltungsreform und „Privi-
legienabbau“. Die 3,8 Milliarden Euro im Bereich 
Soziales werden kaum über kleine „Optimierungen“ 
erreicht werden, sondern über Kürzungen bei den 
großen Brocken wie Pensionen oder Arbeitslosen-
versicherung. Kürzungen im Sozialbereich stellen 
allerdings Einkommenskürzungen dar und gehen 
auf Kosten der gesamtgesellschaftlichen Nachfra-
ge. Sie wirken nicht nur armutssteigernd, sondern 
schwächen über den negativen Konsumeffekt auch 
die Konjunktur. Eine schwächere konjunkturelle 
Entwicklung wird allerdings kaum einen Beitrag 
zu einer Selbstfinanzierung leisten.
Sozialleistungen sollen dabei insbesondere bei Aus-
länderInnen gekürzt werden. Das „schützt“ keines-
wegs die InländerInnen, sondern schadet tatsächlich 

allen. Verlieren ausländische Arbeitslose an sozialer 
Absicherung, werden sie in die Schwarzarbeit ge-
trieben, um ihre Existenz absichern zu können. So 
wird tatsächlich Lohn- und Sozialdumping gefördert! 
Schlechtere Sozialleistungen gehen auch nicht mit 
gleichen zu leistenden Beiträgen zusammen. Wenn 
AusländerInnen also schlechtere, sprich niedrigere, 
Leistungen der Sozialversicherung erhalten, dann 
müssen konsequenterweise auch die Beiträge der 
Sozialversicherung niedriger sein. Dadurch wür-
den ausländische Arbeitskräfte aber billiger als 
inländische. Eine Maßnahme, die definitiv nicht 
der Beschäftigung von inländischen Arbeitskräften 
förderlich wäre – eher das Gegenteil! 
Die massive Ablehnung von Vermögenssteuern und 
die Bevorzugung eines proportional wirkenden Steu-
ersystems (das klingt nach Flat Tax) zeigt einmal 
mehr, dass die FPÖ mit Umverteilung von reich 
zu arm und Steuergerechtigkeit nichts am Hut hat. 
Im Gegenteil: obere Einkommen und Vermögende 
sollen entlastet werden.
Sehr unkonkret bleibt das FPÖ-Programm bei der 
Rolle der öffentlichen Hand in der Wirtschafts-
politik, außer wenn es um radikale Steuer- und 
Abgabesenkungen geht. Da wird zwar der Ausbau 
von Infrastruktur, Schiene, Hochschulen gefordert, 
wie das allerdings angesichts drohender notorischer 
Unterfinanzierung funktionieren soll, bleibt uner-
wähnt. Soziale bzw. öffentliche Dienste als zentrale 
wirtschaftspolitische Player und Beschäftigter, deren 
Rollen und Aufgabe, sowie die Funktion öffentlicher 
Investitionstätigkeit, bleiben im FPÖ-Programm 
überhaupt weitgehend ausgeblendet.
Mit ihrem Wirtschaftsprogramm hat sich die FPÖ 
jedenfalls einmal mehr klar positioniert – und das 
nicht auf Seiten der ArbeitnehmerInnen. Damit hat 
sie auch klar die Segel in Richtung schwarz-blau 
gesetzt. Viele Unterschiede zur weit nach rechts 
gerückten ÖVP unter Kurz lassen sich auch wirt-
schafts- und sozialpolitisch nicht mehr finden. Es 
ist ein Programm für die oberen fünf Prozent, gegen 
die restlichen 95 Prozent.

Von Markus Koza



6 

Alternative 09/10 2017

Thema

DIE FPÖ, DIE KAMMERN, DIE 
PFLICHTMITGLIEDSCHAFT UND WAS 
DAS MIT LÖHNEN UND ARBEITNEH-
MERINNENRECHTEN ZU TUN HAT
Wer das Sommergespräch mit FPÖ-Strache verfolgt 
hat – zugegeben, bei all dem Geschwurbel nicht 
wirklich einfach – kam streckenweise aus dem 
Staunen nicht heraus. Etwa, wenn es um die Frage 
Kollektivverträge, Mindestlöhne ging. Nicht nur 
die Unkenntnis Straches in dieser Materie war  
beeindruckend. Einmal mehr belegt die FPÖ, auf 
welcher Seite sie steht. 

Es ging wieder um das Thema gesetzlicher Mit-
gliedschaft in den Kammern, gegen die – neben 
den NEOS, die Liste Pilz bezieht sich nur auf die 
Wirtschaftskammer – insbesondere die FPÖ seit 
jeher agitiert. Strache forderte wieder einmal 
die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft zu den 
Kammern. Seiner Meinung nach hätte das weder 
Auswirkungen auf die „Sozialpartnerschaft“ an 
sich, noch auf Löhne und Gehälter. Und überhaupt 
würden die Sozialpartner Mindestlöhne ja ohnehin 
nur verhandeln, zuständig wären Regierung und 
Parlament. Sprach Strache. Und irrte. Gewaltig. 
Insbesondere auch hinsichtlich der Auswirkungen 
einer Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in den 
Kammern auf Löhne und Rechte der Arbeitneh-
merInnen. Aber der Reihe nach.

Was sind Kollektivverträge?

Kollektivverträge (KV) werden zwischen den 
Verbänden der ArbeitgeberInnen und Arbeitneh-
merInnen autonom – also ohne Einmischung von 
außen – abgeschlossen. Sie regeln die aus einem Ar-
beitsverhältnis entstehenden Rechte, Pflichten und 
Ansprüche der ArbeitgeberInnen und Arbeitneh-
merInnen. In Österreich werden Kollektivverträge 
traditionell für eine ganze Branche abgeschlossen. 
Betriebs-Kollektivverträge sind eher die Ausnahme 
(z.B. Caritas-KV, ORF-KV). 

Kollektivverträge sind wohl das wichtigste gewerk-
schaftliche Instrument zur Durchsetzung von Inter-
essen der ArbeitnehmerInnen und zur Regelung der 
Arbeitsbeziehungen.

Wer darf Kollektivverträge verhandeln?

Tatsächlich gelten als per Gesetz zuallererst einmal 
die gesetzlichen Interessensvertretungen – also die 
jeweiligen Kammern als gesetzliche, öffentlich-recht-
liche Einrichtungen der ArbeitnehmerInnen und 
der ArbeitgeberInnen – als kollektivvertragsfähig. 
Kammern dürfen also Kollektivverträge, die für ihre 
Mitglieder gelten, abschließen. Aus der Pflicht-
mitgliedschaft zu den Kammern und deren grund-
sätzlichen Zuständigkeit für KV-Verhandlungen 
und Abschlüsse erklärt sich auch die in Österreich 
besonders stark ausgeprägte „Allgemeingültigkeit“ 
von Kollektivverträgen: weil eben alle betroffenen 
Verhandlungsparteien und Personengruppen – Un-
ternehmen und ArbeitnehmerInnen – per Gesetz 
Mitglieder ihrer zuständigen Kammern sind, muss 
der Kollektivvertrag auch für alle Mitglieder gel-
ten. Kein/e ArbeitnehmerIn, kein/e ArbeitgeberIn 
kann „ausgeschlossen“ werden beziehungsweise sich 
herausnehmen. Und weil alle ArbeitnehmerInnen 
eben Mitglied der AK und (fast) alle Arbeitgebe-
rInnen in der WKÖ organisiert sind ergibt sich die 
einmalig hohe KV-Abdeckung von rund 98 Prozent. 
Das heißt, fast alle ArbeitnehmerInnen fallen unter 
einen Kollektivvertrag.

Allerdings verhandeln auf der Seite der Arbeitneh-
merInnen die Gewerkschaften die Kollektivverträge, 
Interessensvertretungen mit freiwilliger Mitglied-
schaft. Warum? Weil das Arbeitsverfassungsgesetz 
den freiwilligen Vereinigungen der ArbeitnehmerInnen, 
aber auch der ArbeitgeberInnen – so es solche gibt 

– den Vorrang gegenüber den gesetzlichen einräumt. 
Unabhängig davon, ob nun eine gesetzliche oder eine 
freiwillige Vertretung den Kollektivvertrag verhan-
delt, er gilt jedenfalls für alle ArbeitnehmerInnen 
und ArbeitgeberInnen der Branche: hinsichtlich 
Mindestlöhne, Lohnschemata, Arbeitszeitregelun-
gen, Kündigungsfristen, Rechte und Pflichten der 

Parteien und anderer arbeitsrechtlicher Regelungen.
Regierung und Parlament haben – zumindest bis-
lang – bei Verhandlungen des Kollektivvertrags 
jedenfalls nichts mitzureden, nichts zu beschließen. 

von Markus Koza
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Das Parlament beschließt nur die Rahmenbedingungen, 
zum Beispiel unter welchen Kollektivvertragsverhand-
lungen stattfinden (Arbeitsverfassungsgesetz).

Straches Irrungen …

Und was sagte Strache? Die Sozialpartner, also die 
Kollektivvertrags-Parteien, würden zwar Mindestlöh-
ne verhandeln, den Beschluss darüber würden aber 
die Regierung, das Parlament, wer auch immer fällen. 
Kompletter Unsinn. Für die Festsetzung und die Aus-
verhandlung von Löhnen sind Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände zuständig. Nicht die Regierung. 
Nicht das Parlament. Man kann politisch durchaus auch 
gesetzliche Mindestlöhne für sinnvoll halten. Dazu gibt 
es durchaus gute Pro- aber auch Kontra-Argumente. Es 
gibt allerdings bislang in Österreich keine gesetzlichen 
Mindestlöhne. Das sollte – ja muss – Strache eigentlich 
als Klubobmann einer Parlamentspartei bekannt sein. 
Oder hat er etwa jemals im Parlament einen Mindestlohn 
(mit)beschlossen?

… und Folgen einer Abschaffung der Kammern auf 
Löhne und ArbeitnehmerInnenrechte

Kurioserweise gäbe es dann auf Seite der Arbeitneh-
merInnen zwei Interessensvertretungen auf Basis 
freiwilliger Mitgliedschaft, die AK und den ÖGB, mit 
weitgehend gleicher Fraktion und mit sich überschnei-
dendem Personal. Absurd.

Mit einem Ende der Pflichtmitgliedschaft in den Kam-
mern ginge also eine massive Schwächung der Interessen 
der ArbeitnehmerInnen und ihrer sonstigen Institu-
tionen und Vertretungen, weil Gewerkschaften und 
BetriebsrätInnen die Expertise und Grundlagenarbeit 
der AK für ihre tagtägliche Arbeit brauchen, einher. 
Das Kollektivvertrags- und damit Lohnverhandlungs-

system in Österreich würde auf komplett neue Beine 
gestellt werden. Das mit Sicherheit nicht zum Vorteil der 
ArbeitnehmerInnen, ihrer Einkommen, ihrer sozialen 
und ökonomischen Position, ihrer Mitbestimmungs-
möglichkeiten und ihrer Rechte wäre.

FPÖ – weder sozial noch ArbeitnehmerInnenpartei

Das kommt einer Partei, die sich zwar gerne als „soziale 
Heimatpartei“ bezeichnet, aber mit Rechten der Arbeit-
nehmerInnen, Gewerkschaften und den Institutionen der 
ArbeitnehmerInnenschaft seit jeher ebenso wenig am 
Hut hatte, wie mit Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit 
durchaus entgegen. Wie der Trend 20/2017 berichtet, 
zeichnen vor allem industrienahe Teile beziehungsweise 
überhaupt Teile der Industriellenvereinigung für das 
bereits für Juni angekündigte Wirtschaftsprogramm 
der FPÖ verantwortlich. Deren Positionen zu Arbei-
terkammern, Gewerkschaften und zu Kammern sind 
weitgehend bekannt. Entsprechend waren auch die 
im Juni veröffentlichten Passagen aus dem Programm: 
Abschaffung der Kammer-Pflichtmitgliedschaft, Sen-
kung der Abgabenquote auf unter 40 Prozent, keine 
Erbschafts- und Vermögenssteuern, ein klares Nein zur 
Wertschöpfungsabgabe, massive Kürzungen bei ÖBB 
und im Bereich der Krankenanstalten.

Für ArbeitnehmerInnen, deren Einkommenssituation 
sowie deren Rechte in Betrieb und Arbeitswelt wäre die 
de facto Abschaffung der AK natürlich eine ordentliche 

„Watsch‘n“ und eine empfindliche Schwächung ihrer 
Position in der Wirtschaft. Weitere unangenehme wie 
erwartbare „Überraschungen“ werden mit der Präsenta-
tion des FP-Wirtschaftsprogramms folgen. Und einmal 
mehr klar machen: Die FPÖ mag vieles sein, aber eine 
soziale ArbeitnehmerInnenpartei ist sie mit Sicherheit 
nicht.
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DIE UMVERTEILUNGSPLÄNE 
DER KURZ-PARTEI
Die Steuer- und Ausgabenpläne der neuerdings 
bewegten Traditionspartei ÖVP haben es in sich. 
Für die großzügigen SpenderInnen aus Industrie 
und Wirtschaft hat sich jedenfalls jeder in Kurz 
investierte Euro schon gerechnet.
Das Programm liest sich – ähnlich wie jenes der 
FPÖ – wie ein Wünsch-Dir-Was der Industriellen- 
vereinigung und reicher Stifter. Für Arme und  
Einkommensschwache gibt es dagegen nichts, 
außer einer gehörigen Portion Zynismus.

Ein paar „Höhepunkte“ aus dem 
türkisen Programm:

Unternehmenssteuern

Gewinne der Unternehmen sollen nur noch dann mit 
25 Prozent Körperschaftssteuer besteuert werden, 
wenn sie ausgeschüttet werden. Gewinne, die im 
Betrieb verbleiben, sollen steuerfrei bleiben. Das 
geht über die Forderungen der Industriellenvereini-
gung hinaus, die für diesen Fall einen verminderten 
Steuersatz von 12,5 Prozent  fordert. Würde die 
Körperschaftssteuer für einbehaltene Gewinne auf 
null gesetzt, würde das gesamte Aufkommen der 
Körperschaftssteuer halbiert, von 7,6 Milliarden 
Euro auf unter vier Milliarden. Wobei vollkom-
men irrelevant ist, ob beziehungsweise welche 
Investitionen getätigt werden. Die Wirkung einer 
derartigen Reduktion der Körperschaftssteuer auf 
Konjunktur und Beschäftigung ist also fragwürdig. 
Die Wirkung auf die öffentlichen Haushalte dagegen 
eindeutig. Die Senkung der Körperschaftssteuer 
würde keine Lücke, sondern ein riesiges Loch hin-
terlassen. Nicht nur im Budget, sondern auch bei der 
Steuergerechtigkeit. Und dieses droht noch höher 
auszufallen, als die genannten vier Milliarden Euro. 
Weil Unternehmen Gewinne steuerschonend im 
Betrieb belassen könnten, statt diese auszuschütten, 
was wiederum die Kapitalertragssteuer auf Divi-
denden sinken lassen würde. Die AktionärInnen 
hätten zwar keine Dividenden, dafür dürften sie 
mit Kursgewinnen rechnen. Und auch damit lässt 
sich einiges verdienen.

Lohn- und Einkommensteuersenkung

Hier will die Kurz-ÖVP die ersten drei Steuerstu-
fen auf 20 Prozent (statt bislang 25 Prozent), 30 
Prozent (statt 35 Prozent) und 40 Prozent (statt 42 
Prozent) absenken. Nach der „größten Steuerreform“ 
aller Zeiten soll also gleich die Nächste folgen, um 
wieder „verstärkt Anreize“ zu setzen, „etwas zu 
leisten“. Wenn untere und mittlere Steuerstufen 
reduziert werden, ist das doch klass‘ und kommt 
doch unteren und mittleren Einkommen zugute, 
oder? Leider Nein! Tatsächlich nützen derartige 
Maßnahmen vor allem den BezieherInnen oberer 
Einkommen. Warum? Wer ein Einkommen von 
unter 1.500 Euro im Monat bezieht, der profitiert 
gar nicht oder nur ganz wenig davon, weil er/sie 
ja erst gar nicht in eine Steuerstufe fällt. Zum Bei-
spiel im Jahr 2015 waren das rund 1,75 Millionen 
Euro. ArbeitnehmerInnen und 50 Prozent aller 
unselbständig beschäftigten Frauen, denen bringt 
die Absenkung der zweiten, dritten Steuerstufe 
rein gar nichts. BezieherInnen hoher Einkommen 
profitieren dagegen voll. Sie „nehmen“ schließlich 
die Steuerersparnis aus jeder reduzierten Steuerstufe 
mit. Dazu kommt noch der Kinderbonus. Die ÖVP 
plant da 1.500 Euro, die von der Steuer abgezogen 
werden. Da keine Negativsteuerwirkung vorgesehen 
ist, kommen diese Maßnahmen ebenfalls nur jenen 
zugute, die Einkommensteuer zahlen, also mittlere 
und obere Einkommensgruppen. Eigenartig ist die 
Formulierung, wonach der Steuerbonus von der 

„Gesamtsteuerlast der Familie“ abgezogen werden 
kann. Familienbesteuerung gibt es schließlich keine 
in Österreich. Und was bedeutet das für eine Familie, 
in der beide Elternteile nur Teilzeit beschäftigt sind 
und keine Einkommenssteuer zahlen? Kommen auch 
sie in den Genuss des „Kinderbonus“? Jedenfalls: Es 
profitieren vom veranschlagten Entlastungsvolumen 
(Einkommenssteuer drei bis vier Milliarden Euro, 
Kinderbonus zwei Milliarden Euro, Kalte Progres-
sion 1,6 Milliarden Euro) von 6,5 bis 7,6 Milliarden 
Euro zum größten Teil obere Einkommensgruppen.

Thema

Von Markus Koza
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Abschaffung kalter Progression
Die ÖVP will die kalte Progression abschaffen. Wie? 
Indem sie die „Grenzbeträge“, das sind jene Beiträge 
ab denen der jeweilige Steuersatz anfällt, jährlich um 
die durchschnittliche Inflation nach oben verschiebt. 
Was da so toll klingt, ist in Wirklichkeit ebenfalls 
hoch problematisch und nützt wieder den oberen Ein-
kommen. Warum? Jede Einkommensgruppe ist von 
Inflation unterschiedlich betroffen, beziehungsweise 
hat „ihre“ eigene Inflation. Im „Warenkorb“, der die 
Inflation bemisst, befinden sich unterschiedlichste 
Güter – neben jenen des täglichen Bedarfs auf elek-
tronische Geräte, Urlaube, Mieten unter anderem. 
Diese sind auch unterschiedlich „gewichtet“. Und 
da ergibt sich auch schon ein Problem. Steigende 
Mieten treffen einkommensschwache Haushalte, die 
zum Beispiel ein Drittel ihres Einkommens für Miete 
aufwenden müssen, deutlich stärker als Einkom-
mensstarke. Die Preissteigerungen bei Gütern des 
täglichen Bedarfs, wie Lebensmittel, Wohnen, Strom 
unter anderem, treffen untere Einkommensgruppen 
viel stärker. Sie profitieren auch nicht davon, dass 
zum Beispiel elektronische Produkte, die auch im 
Warenkorb liegen, billiger werden, weil sie sich die 
erst gar nicht leisten können. Wird daher die durch-
schnittliche Inflation zur „Abschaffung“ der kalten 
Progression herangezogen, nützt diese Maßnahme 
ebenfalls den BezieherInnen oberer Einkommen.

Mindestsicherung (BMS)

Hier fährt Kurz ein rigoroses und zynisches Kür-
zungsprogramm. Ein Programm das ganz bewusst 
Armut, Obdachlosigkeit, Kriminalität in Kauf nimmt 
und illegale Beschäftigung fördert. Und das noch dazu 
gegen gültiges Recht verstößt. Wer Asylberechtigten 
die Mindestsicherung „light“ auf 560 Euro kürzt, 
ist zynisch. Ein derartiges Einkommen lässt kein 
Auskommen zu, das weiß natürlich auch die ÖVP. 
Die Folge wäre unter anderem, dass Asylberechtigte 
auch in illegale, sozial- und arbeitsrechtlich nicht 
abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse gedrängt 
werden, um überleben zu können. Bildung, Qualifi-
kation, Integration, insbesondere auch Arbeitsmarkt-
integration, werden erschwert bis verunmöglicht. 
Genau das Gegenteil dessen wird erreicht, was die 
ÖVP vorgibt erreichen zu wollen! Wer Familien mit 
Kindern die Mindestsicherung mit 1.500 Euro deckelt, 
befördert ganz bewusst Kinderarmut. Alleine in 
Wien wären 10.000 Kinder betroffen! 

Zitat ÖVP-Programm: „Auch wenn es rational nach-
vollziehbar ist, dass man es sich zweimal überlegt, eine 
Arbeit anzunehmen, wenn man damit nur geringfügig 
mehr verdient …“

Als ob BezieherInnen der BMS nicht dem Arbeits-
markt zur Verfügung stehen müssten. Die immer 
offener zur Schau getragene Verachtung gegenüber 
all jenen, die auf den Sozialstaat angewiesen sind, 
wird zusehends eine Konstante in Programmatik 
und Politik der Kurz-ÖVP.

Ausgabenkürzungen

Der Sozialstaat in Österreich verteilt vor allem auf 
Seiten der Ausgaben über Sozialtransfers (Arbeits-
losengeld, Pensionen, Mindestsicherung, Familien-
beihilfe …) oder öffentliche Leistungen (Schulen, 
Kindergärten, Krankenhäuser, öffentliche Infrastruk-
tur …) um. Kürzungen der Ausgaben treffen also vor 
allem untere und mittlere Einkommensgruppen, die 
von solidarisch finanzierten sozialstaatlichen Leis-
tungen besonders profitieren. Die Ausgabenbremse 
im Umfang von vier bis fünf Milliarden Euro (!) 
an Einsparungen, kann nur zu Lasten öffentlicher 
Leistungen, der Einkommen öffentlich Bediensteter 
(von KrankenpflegerInnen über PolizistInnen bis 
hin zu LehrerInnen) gehen oder die Sozialleistun-
gen drastisch kürzen. Das schwebt der Kurz-ÖVP 
vor, Ausgaben sollen sich nur noch um die Inflation 
erhöhen dürfen. Vor allem wäre derartiges zu be-
fürchten, wenn sich das wirtschaftliche Klima wieder 
eintrübt. In der Krise mit stagnierendem oder sogar 
schrumpfendem Bruttoinlandsprodukt, auf dieses 
bezieht sich die Abgabenquote ja, und mit steigenden 
Ausgaben bei Arbeitslosengeld und Mindestsicherung 
müssten genau diese Ausgaben gekürzt werden, soll 
die „Abgabenbremse“ wirken. Das wäre natürlich 
fatal, weil dadurch Einkommen, Arbeitslosengeld 
und Mindestsicherung stellen Einkommen bei Ar-
beitslosigkeit dar, und die Nachfrage zurückgeht. 
Die Wirtschaft rutscht noch tiefer in die Krise. Eine 
Ausgabenbremse ist daher strikt abzulehnen. Sie 
wirkt nicht nur „nach oben“ umverteilend, sie wirkt 
auch zyklisch: Sie  würde im Guten wie im Schlechten 
wirtschaftliche Entwicklungen verstärken.
Und nicht zuletzt: Wo bleiben die finanziellen Hand-
lungsspielräume für Zukunftsinvestitionen – etwa 
in Klimaschutz, Pflege, bei Bildung, ökologische In-
frastruktur, Forschung? Die öffentliche Hand nimmt 
sich jede Möglichkeit, gegensteuern zu können und in 
Wirtschaft und Gesellschaft den sozial-ökologischen 
Umbau aktiv zu gestalten.

Die vermeintlichen Wahlzuckerln, die da verteilt 
werden, entpuppen sich bei genauerer Analyse nur 
allzu schnell als bittere Pillen …
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Thema

DIE QUAL MIT DER WAHL
Nein, wir geben keine Wahlempfehlung ab. Wir ver-
stehen uns nach wie vor als unabhängige Gewerk-
schafterInnen. Doch dieser Wahlkampf entpuppt 
sich erwartungsgemäß als Kampf um den besten 
rechtspopulistischen Slogan. Spätestens seit der 
Aufwertung des Stammtisches, als Ort, an dem die 
Wahrheit ausgesprochen wird, den Kampf um den 
Begriff Heimat und der Angriff auf Teile der Bevöl-
kerung ist klar, wohin der Hase läuft. Wir nehmen 
das als Gelegenheit, die Begriffe rechtsextrem und 
rechtspopulistisch zu betrachten. 
Der Kern des Rechtsextremismus ist die Betonung 
eines Volkes als natürlich gewachsene Gemeinschaft, 
die von Angehörigen Anderen bedroht wird. Hier 
wird Volk also nicht als ein Konstrukt angesehen, 
sondern als eine wertgebende, gewachsene Ein-
heit, die sich auf Menschen in einer bestimmten 
Region bezieht. Menschen, die außerhalb dieser 
Gemeinschaft stehen, unabhängig davon, ob die 
Gemeinschaft sie ausgrenzt oder sie sich bewusst 
entziehen, werden im gleichen Atemzug für Prob-
lemen und Missstände verantwortlich gemacht. Der 
Tenor ist: Sind diese Menschen weg, sind auch die 
Probleme gelöst.
Rechtspopulismus nutzt die Ausgrenzung von 
Menschen aus einer Gesellschaft, um durch Wäh-
lerInnen-Stimmen an Macht zu gewinnen. Beliebt ist 
dabei der Stammtisch, an dem „bekanntlich Politik 
gemacht wird“. Dieses Zitat von einem Politiker 
ist verwunderlich, aber das nur am Rande. Die 
Nutzung des Stammtisches zur Verbreitung des 
Eindrucks, die Sorgen der so genannten Bürgerinnen 
und Bürger zu verstehen und ernst zu nehmen, 
führt mitunter zu purem Rassismus. Warum? Weil 

bestimmte Gruppen von Menschen aus bestimmten 
Herkunftsregionen systematisch abgewertet und 
ausgegrenzt werden. Dabei ist es nicht wichtig, ob 
die am Stammtisch erzählten Erlebnisse wirklich 
erlebt oder nur gehört wurden, es ist im Endeffekt 
nicht mal wichtig, ob die ausgrenzte Gruppe mit 
dem Erlebten überhaupt etwas zu tun hat, wichtig 
ist nur, dass ihr das „Fremdsein“ angesehen werden 
kann, sie erkennbar sind und damit vermeintlich 
zuordenbar. 
Natürlich trifft diese Ausgrenzung und Abwertung 
von Menschen nicht nur die angeblich Fremden, 
sondern alle, die etwas aus der angenommenen 
Norm, die gerne mit einem gesellschaftlichen Wert 
gleichgesetzt wird, herausfallen. Ihnen wird die 
Individualität, die Selbständigkeit, die Berechtigung 
zur Teilhabe und vieles mehr abgesprochen. „Wer 
sich nicht an Regeln hält, darf nicht hierbleiben“. 
Dieser Ausspruch kommt aus verschiedenen poli-
tischen Lagern, gemeint sind mit Regeln in diesem 
Fall meistens irgendwelche Werte, die es einzuhalten 
gilt, bis hin zur Assimilierung. Aber wir leben in 
einem Rechtsstaat. Unsere Regeln heißen Gesetze, 
die Sanktionen gegen Regelverstöße entscheiden 
Richterinnen und Richter auf Grundlage diese Ge-
setze, die Bestrafung erfolgt im Land. 
Uns geht es darum, dass wir aufmerksam bleiben, 
uns genau überlegen, wen und was wir wählen. 
Jede Leserin und jeder Leser kann sich selbst ein 
Bild machen, der beschrieben Populismus und das 
gemeinte Extrem ist nicht mehr versteckt. Ein kurzes 
Surfen im Internet, eine Fernsehkonfrontation, eine 
Zeitungslektüre ist ausreichend. 
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FRAUENPOLITIK? FEHLANZEIGE!
VON GURKEN, SCHÜTZENSWERTEN 
OBJEKTEN UND DEM PATRIARCHAT

Zur Nationalratswahl 2017

Die dürftig ausformulierten Konzepte zur Frauen-
politik der Großparteien finden wenig Niederschlag 
im Wahlkampf - sind vielmehr Nebenschauplatz. 
Obwohl Frauen mehr als 50 Prozent der Gesamt-
bevölkerung stellen, sind in vielen Institutionen 
deutlich weniger Frauen als Männer vertreten. Es 
gab bisher noch keine Bundespräsidentin und keine 
Bundeskanzlerin. Es gibt nur 7,5 Prozent Bürgermeis-
terinnen und auch im Nationalrat sieht es düster aus. 
Knapp ein Drittel der Nationalratsabgeordneten ist 
derzeit weiblich. Erfreulicherweise sollte sich nach 
den Wortmeldungen der Parteien im Vorfeld des 
Wahlkampfs der Frauenanteil im Parlament nach 
der Wahl erhöhen. Zumindest von manchen Parteien 
wurden die Listen im Reißverschlusssystem erstellt, 
während dies die Grünen schon jahrelang prakti-
zieren, ziehen andere Parteien nun endlich nach. 
Wenn es allerdings um den Spitzenplatz Nummer 1 
auf den Listen geht, findet man nicht viele Frauen. 
Wie und ob Frauenpolitik in den Wahlprogrammen 
und im Wahlkampf vorkommt, haben wir genauer 
unter die Lupe genommen.

Die ÖVP tritt mit einem dicken Wahlprogramm an, 
das Kurz zitzerlweise veröffentlichen lässt. Was 
das Wahlprogramm an Inhalten vermissen lässt, 
zeigt sich umso mehr in der Bildsprache. Hier wird 
schnell klar, welche Rollen Frauen von der ÖVP 
zugeschrieben wird. Da findet sich ein Stöckelschuh, 
ein Lippenstift, ein Babyfläschchen, eine Füllfeder 
und eine Gurke. Ja, eine Gurke. Soll das ein Hinweis 
auf das Leistungsdogma Multitaskingfähigkeit sein? 
Mit einer Hand das Baby füttern, mit der anderen 
Hand auf dem Notebook tippen und dazwischen die 
Gurken fürs Abendessen schneiden? Oder braucht 
es im Kapitel dann doch noch das Understatement 
eines Phallus-Symbols? Man weiß es nicht. Diese 

Darstellung zeigt jedenfalls, dass die ÖVP offen-
sichtlich keine Ahnung von der Lebensrealität, von 
berufstätigen Frauen hat, die doppel- und mehrfach 
belastet sind. 
Der im Programm vorgestellte Steuerbonus von 1.500 
Euro, der Familien und auch gering verdienenden 
AlleinerzieherInnen zugute kommen soll, erweist 
sich als wenig durchdacht. Die Innsbrucker Gesell-
schaft für Angewandte Wirtschaftsforschung hat das 
Modell durchgerechnet und kommt zum Ergebnis: 
Paare mit Kindern hätten damit durchschnittlich 108 
Euro pro Monat mehr zur Verfügung, aber gerade 
AlleinerzieherInnen würden nur etwa die Hälfte 
davon bekommen, nämlich durchschnittlich 56 Euro. 
Am meisten profitieren  von den Plänen der ÖVP mit 
48 Euro Menschen ohne Kinder. Abgesehen von der 
Blamage, dass Kurz noch eine schnelle Korrektur des 
Programms vornahm, sieht man klar, dass Konzep-
te bzgl. der Unterstützung von Alleinerziehenden 
fehlen. Im Gegenteil, das konservative Frauen- und 
Familienbild setzt sich weiter fort, wenn Kurz meint, 
dass sich Alleinerzieherinnen beispielsweise ja den 
Steuerbonus über den Exmann selbstständig zu-
rückholen können. Wie das geschehen soll, steht 
übrigens nicht im Wahlprogramm.

Auch sonst ist der Wirtschaftsteil des ÖVP Wahlpro-
gramms vage - viele Worthülsen und wenig konkrete 
Vorschläge. So wird ausgeführt, dass Frauen länger 
und gesünder leben als Männer und sie im Durch-
schnitt auch gebildeter sind, wenn man die Univer-
sitätsabschlüsse als Kriterium heranzieht. Weiters 
merkt die ÖVP an, dass Frauen zwar mehrheitlich 
in den Bereichen Bildung und Gesundheit arbeiten, 
hier aber oft keine Spitzenfunktionen inne haben.
Schuldig bleibt die ÖVP, wie sie diesen Missstand 
beheben möchten.

Von Karin Stanger
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Dem 31-jährigen Parteichef selbst ist eine Sensi-
bilisierung da noch weniger zuzutrauen, wenn er 
im Interview mit der „Kronen Zeitung“ freimütig 
erzählt, dass seine Freundin die Hemden bügelt und 
den Haushalt macht.
Auch die Einführung des Reißverschlusssystems bei 
der Liste Kurz erweist sich bei genauerem hinsehen 
als heiße Luft. Früher war es undenkbar, dass Frauen 
und Männer abwechselnd auf ÖVP Listen stehen, 
auch wenn so manche ÖVP Frau sich dafür eingesetzt 
hatte. Jedoch konterkariert das Vorzugsstimmen-
system, dass in der Männerbundpartei-ÖVP immer 
groß geschrieben wird, das Reißverschlusssystem.

Die SPÖ, auch im Reißverschlusssystem gelistet, 
nennt in ihrem Wahlprogramm einige konkrete 
Probleme und Lösungsvorschläge, wie zu wenige 
Frauen in der Technik, Frauen die aus Mangel an 
beruflichen Alternativen in die Stadt ziehen, von 
der Forderung höherer Mindestlöhne bis zur Schlie-
ßung der Gehaltsschere. Auch wenn jetzt von vielen 
Seiten so getan wird, als wäre es jetzt an der Zeit, 
Dinge zu ändern, fragt man sich warum die SPÖ 
diese Missstände nicht schon in jahrzehntelanger 
Regierungsverantwortung angegangen ist. 

Die FPÖ findet viele Worte, von gleichberechtig-
tem Miteinander ist da die Rede, ebenso wie von 
Chancengleichheit. Doch bereits im nächsten Satz 
sind wir beim Thema Familie angelangt und im 
übernächsten beim Thema Zuwanderung. So weit, 
so vorhersehbar. Aber immerhin haben sie dem 
Thema Frauen ein ganzes Kapitel gewidmet - im 
Gegensatz zu den NEOS. Die Überschrift “Unsere 
Frauen gleichberechtigen und sie vor Diskriminie-
rung schützen“ sagt schon alles: Frauen werden hier 
nicht als eigenständige Individuen oder als Teil der 
Gesellschaft wahrgenommen, sondern als etwas, 
mit dem was getan werden muss. Die Konzepte, 
wie Frauen dies selbst erreichen können, fehlen 
völlig. Vielmehr werden Frauen zum schützenswerten 
Objekt stilisiert, das man vor “Zwangsheirat und 
Kopftuchzwang“ schützen müsse. Wie heuchlerisch 
das ganze ist, sieht man, daran, dass Maßnahmen zum 
Gewaltschutz für Frauen und Kinder regelmäßig von 
den Freiheitlichen abgelehnt werden. Da fallen dann 
schon mal Aussagen wie “Frauenhäuser zerstören 
Ehen” von der FPÖ Amstetten. 
Wenn es um Nachbessern der Parteiprogramme geht, 
ist nicht nur die ÖVP vorne mit dabei, sondern auch 
die FPÖ. Bei der Präsentation des Wirtschaftspro-

gramms der FPÖ im August forderte Heinz-Christian 
Strache noch einen Mindestlohn von 1700 Euro. Mitte 
September redet Partei-Vize Norbert Hofer nur noch 
1500 Euro als gesetzlichen Mindestlohn. Dürfte wohl 
schon eine erste Anbiederung an künftige Koalti-
onspartnerInnen sein.
Die Grünen wenden das Reißverschlusssystem seit 
ihrer Gründung an und stellen seit Jahren eine Frau 
als Spitzenkandidatin. Im Wahlprogramm der Grünen 
werden viele unterschiedliche Problemlagen auf-
gegriffen und Lösungsansätze präsentiert: Von der 
Armut bei PensionistInnen, Bekämpfung der massi-
ven Einkommensunterschiede, soziale Sicherheit bei 
Ein-Personen-Unternehmen sowie ein leistungs- und 
chancengerechtes Steuer- und Abgabensystem. Die 
Grünen hier fordern einen Mindestlohn von 1750 
Euro, sowie die Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden 
pro Woche, damit bezahlte und unbezahlte Arbeit 
besser aufgeteilt werden kann. Weiters fordern sie 
eine Reform des Zulagensystems in den Kollektiv-
verträgen. Dies ist zwar ein guter Ansatz, da es zB. 
nicht sein kann, dass es in „männlich” dominierten 
Berufen bsplw. Erschwernis- und Gefahrenzulagen 
gibt, in von Frauen dominierten Berufen hingegen 
viel weniger. Zulagen werden aber bei Krankheit, 
Urlaub, etc. nicht ausbezahlt. Die nachhaltigere For-
derung um die Einkommensunterschiede zwischen 
Frauen und Männern aufzuheben ist die Anhebung 
der Löhne. 

Die NEOS haben kein eigenen Kapitel zur Frauenpo-
litik in ihrem “Zukunftsmanifest”. Man fragt sich was 
Claudia Gamon so macht!? Vorschläge wie bezahlte 
und unbezahlte Arbeit zwischen Frauen und Männern 
aufgeteilt werden kann, sucht man vergeblich. Wer 
tägliche und wöchentliche Arbeitszeiten ausdehnt 
und die tägliche Arbeitszeiten auf 12-Stunden auswei-
ten will, betreibt eine ‚Arbeitszeitflexibilisierung‘ auf 
dem Rücken der Frauen und verfestigt traditionelle 
Rollenbilder und insbesondere auch eine traditio-
nelle Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, 
die auf Kosten von Chancen, Einkommen, sozialer 
Absicherung und finanzieller Eigenständigkeit der 
Frauen geht.
Eine Market-Umfrage im Mai zeigte, dass 43 Prozent 
der weiblichen Wahlberechtigten keine Partei sehen, 
die die Interessen der Frauen eindeutig vertritt. Auch 
in diesem Wahlkampf bleiben die großen frauenpo-
litischen Ansagen und feministische Themen noch 
weitgehend aus. Eine Schande, gibt es doch noch 
viel zu tun!
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FÖRDERUNG VON FRAUEN 
AM ARBEITSMARKT
Trotz des Aufschwungs bleiben viele Probleme für 
Frauen am Arbeitsmarkt weiterhin bestehen, wie 
der neue Gleichstellungsbericht des AMS zeigt: 
Eine extrem hohe Teilzeitquote und nach wie vor 
hohe Werte bei der Erwerbslosigkeit prägen das 
Bild. Vor allem Frauen mit Migrationshintergrund 
sind davon stark betroffen. Gute Gründe, in der 
Politik des AMS das Gleichstellungsziel weiterhin 
mit Vehemenz zu verfolgen. 

2016 befand sich der Arbeitsmarkt trotz eines leichten 
Anstiegs der Beschäftigung in einer angespannten 
Situation: Die Quote der Erwerbsarbeitslosen ist mit 
9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zwar nicht 
weiter angestiegen, dennoch waren im Jahr 2016 im 
Vergleich zum Vorjahr fast 10.000 Menschen mehr 
betroffen, insgesamt nämlich fast eine Million Men-
schen. (Der Frauenanteil lag hier im Vergleich zum 
Vorjahr im Wesentlichen unverändert bei 43 Prozent 
und damit unter dem Anteil an beschäftigten Frauen 
von 47 Prozent. Differenziert nach Geschlecht beträgt 
die Quote der Erwerbsarbeitslosen von Frauen 8,3 
Prozent und bei Männern 9,7 Prozent. 

Betrachtet man die Quote der Erwerbsarbeitslosen 
nach Geschlecht und Migrationshintergrund, stellt 
man fest, dass diese bei Frauen und Männern mit 
Migrationshintergrund mit etwas über 15 Prozent 
annähernd gleich hoch ist. Damit sind Personen mit 
Migrationshintergrund besonders stark betroffen, 
vor allem Frauen dieser Gruppe: Sie sind doppelt 
so häufig arbeitslos (15,2 Prozent) wie Frauen ohne 
Migrationshintergrund (6,3 Prozent). Dies zeigt, dass 
die Merkmale Geschlecht und ethnische Herkunft 
am Arbeitsmarkt doppelt diskriminierend wirkt und 
dass diese Gruppe besondere Förderung benötigt, 
um am Arbeitsmarkt partizipieren zu können. 

Teilzeitarbeit und prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse

Die Frauenbeschäftigungsquote liegt mit 68 Pro-
zent im Vergleich zum EU28- Durchschnitt von 61 
Prozent recht hoch. In Verbindung mit Quote der 
Erwerbsarbeitslosen, die unter jener der Männer liegt, 
sind Frauen scheinbar weniger von der krisenhaften 
Entwicklung betroffen. Tatsächlich treffen sie die 
Auswirkungen jedoch anders. Beispielsweise durch 
den steigenden Anteil an atypischer Beschäftigung: 
Die Frauenbeschäftigung vor allem aufgrund von 
hoher Teilzeitbeschäftigung: 47 Prozent aller un-
selbstständig erwerbstätigen Frauen arbeiteten im 
Jahr 2016 in Teilzeit (Männer: 12 Prozent). Teil-
zeitarbeit garantiert Frauen aber in den seltens-
ten Fällen ein eigenständiges existenzsicherndes 
Auskommen und führt im Alter dazu, dass Frauen 
deutlich weniger Pension erhalten. Zudem stieg 
die Zahl der Teilzeitstellen in den in den letzten 
zehn Jahren kontinuierlich an. Im Jahr 2016 gab 
es um 371.300 mehr Teilzeitbeschäftigte und um 
23.000 mehr Vollzeitbeschäftigte als vor zehn Jah-
ren. Darüber hinaus waren im Jahresdurchschnitt 
2016 laut Sozialversicherungsdaten zwei Drittel der 
geringfügig Beschäftigten Frauen. 

Bildungs- und Altersstruktur

Generell kann festgehalten werden: Je höher der 
Bildungsgrad, desto weniger ist man von Erwerbs-
arbeitslosigkeit betroffen. Fast die Hälfte aller beim 
AMS erwerbsarbeitslos gemeldeten Personen hatten 
im Jahr 2016 maximal einen Pflichtschulabschluss 
(Frauen 45,7 Prozent; Männer 44,7 Prozent). Im 
Vergleich zum Anteil der Personen mit Pf licht-
schulabschluss in der österreichischen Bevölkerung 
(19,1 Prozent; Statistik Austria), war der Anteil an 
erwerbsarbeitslos gemeldeten Personen mit maxi-
malem Pflichtschulabschluss somit besonders hoch. 
Differenziert nach Bildungsabschluss ist auffallend, 

Von Viktoria Spielmann und Martina Maurer
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dass beim AMS gemeldete Frauen im Vergleich zu 
den Männern weitaus seltener einen Lehrabschluss 
(25,9 Prozent zu 37,2 Prozent) haben. Das zeigt, 
dass es hier weiterhin gezielte Qualifizierung für 
Frauen braucht. Umgekehrt besitzen Frauen im 
Vergleich zu den Männern öfter einen akademischen 
Abschluss (8,5 Prozent zu 5,4 Prozent). Das heißt, 
dass es bei Frauen zu einer stärken Polarisierung 
des Bildungsniveaus kommt. 

Die starke Polarisierung bei den Bildungsniveaus 
kommt bei erwerbsarbeitslosen Frauen mit Migra-
tionshintergrund noch stärker zu tragen: Fast zwei 
Drittel der Frauen mit Migrationshintergrund hat-
ten keine über die Pflichtschule hinausgehende 
Ausbildung. Auf der anderen Seite hatten nur 7,8 
Prozent der Frauen mit Migrationshintergrund 
einen akademischen Hintergrund. Interessant ist 
der Umstand, dass Frauen, die keinen Migrationshin-
tergrund haben, öfter einen Lehrabschluss besitzen 
(35,3 Prozent). Dies könnte mit dem Umstand in 
Zusammenhang stehen, dass Personen mit Migra-
tionshintergrund aus Ländern kommen, die kein 
duales Ausbildungssystem haben. Frauen mit Migra-
tionshintergrund benötigen daher noch gezieltere 
Qualifzierungsangebote und Empowerment.  

Auch beim Alter gilt folgende Feststellung: 
Je älter man ist, desto länger ist man von Er-
werbsarbeitslosigkeit betroffen: Während junge 
Menschen unter 25 Jahre nur durchschnittlich 73 
Tage erwerbsarbeitslos sind, sind ältere Menschen 
durchschnittlich 161 Tage erwerbsarbeitslos. Wäh-
rend junge Frauen und Männer noch gleich lange 
erwerbsarbeitslos sind, verweilen ältere Männer 
(166 Tage) länger in Erwerbsarbeitslosigkeit als 
Frauen (154 Tage), was vermutlich auf das unter-
schiedliche Pensionsantrittsalter bei Frauen und 
Männern zurückzuführen ist. 

Gender Gaps beim Arbeitslosengeld und der 
Notstandshilfe

Auch beim Arbeitslosengeld und der Notstandshilfe 
setzten sich die Ungleichheiten, in dem Fall bei den 
Einkommensunterschieden, die bereits im Erwerbs-
leben zum Tragen kommen, zwischen Frauen und 
Männern fort. Gründe für geschlechtsspezifische 
Unterschiede sind unter anderem, dass Männer 
durchschnittlich in besser entlohnten Bereichen 
als Frauen arbeiten; dass Frauen für gleichwertige 
Arbeit weniger Lohn bekommen; dass Männer höhe-
re Aufstiegschancen als Frauen haben; dass Frauen 
weitaus häufiger teilzeitbeschäftigt sind als Männer, 
da Frauen ihre Arbeitszeit ohne Lohnausgleich 
verkürzen, um unbezahlte Reproduktionsarbeit zu 
leisten und ihren Erwerbsverlauf weitaus häufiger 
und länger für die Elternkarenz unterbrechen. 

Wie sich die Verschränkung von Geschlecht und 
ethnischer Herkunft auf passive Leistungen des AMS 
auswirken, wird in der folgenden Grafik sichtbar: 
Männer ohne Migrationshintergrund erhalten mit 
34,6 Euro den höchsten Tagessatz beim Arbeitslo-
sengeld. Im Vergleich dazu erhalten Männer mit 
Migrationshintergrund 8,4 Prozent weniger Ar-
beitslosengeld (31,7 Euro). Der Gap zum höchsten 
Tagessatz wächst bei Frauen ohne Migrationshinter-
grund auf 18,2 Prozent an, und erreicht bei Frauen 
mit Migrationshintergrund 23,1 Prozent. Das ist 
um acht Euro pro Tag weniger, welche jene Frauen 
durchschnittlich zur Verfügung haben. Insgesamt 
wirkt sich die Kategorie „Frau“ stärker auf die Höhe 
des Leistungsbezuges aus und verschärft sich in 
der Kombination mit der Kategorie „Migrations-
hintergrund“. 

Höhe des Arbeitslosengeldes (ALG) und Notstandshilfe 
(NH) (Tagsatzhöhe in Euro) nach Geschlecht und 
Migrationshintergrund (1. Gen.), inklusive Gap zum 
Bezug von Männern ohne Migrationshintergrund
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Existenzielle Notlage aufgrund der Anrechnung 
des PartnerInneneinkommens bei der Notstands-
hilfe

Bei der Notstandshilfe wird das PartnerInneneinkom-
men mitberücksichtigt, verdient dieser zu viel, wird 
der Antrag abgelehnt. Von ablehnenden Bescheiden 
mangels Notlage sind zum ganz überwiegenden Teil 
Frauen betroffen, nämlich 80 Prozent. Das erhöht 
die ökonomische Abhängigkeit der Frauen zu ihren 
PartnerInnen. Gerade von Gewalt betroffene Frauen 
sind oft in ökonomisch äußerst prekären Situatio-
nen. Laut dem Jahresbericht des Vereins „Autonome 
österreichische Frauenhäuser“ sind 26 Prozent der 
Bewohnerinnen der Frauenhäuser ohne Einkommen, 
21 Prozent beziehen Arbeitslosengeld/Notstands-
hilfe oder die bedarfsorientierte Mindestsicherung, 
14 Prozent beziehen Kinderbetreuungsgeld und 21 
Prozent der Bewohnerinnen beziehen Einkommen 
aus einer unselbstständigen Beschäftigung (nicht 
differenziert nach Voll- und Teilzeit). 

Gleichstellung am Arbeitsmarkt als klar formu-
liertes Ziel im AMS

Die Gleichstellung von Frauen und Männern am 
Arbeitsmarkt ist ein klar formuliertes gesetzliches 
Ziel des AMS. Um es zu erreichen, hat sich das AMS 
in der aktiven Arbeitsmarktförderung zu Gender 
Budgeting verpflichtet. 

Die von der Regierung ins Leben gerufenen Pro-
gramme für Ältere 50+, die Ausbildungspflicht bis 18 
Jahre und Ausbildungsgarantie bis 25 Jahre, ebenso 
wie das Integrationsjahr für Asylberechtigte sind 
notwendige und wichtige Vorgaben. Trotz einer sich 
langsam erholenden Wirtschaftslage wirken sich 
diese Programme negativ auf die Erreichung des 
Frauen-Budgetzieles aus, da es in diesen Programmen 
einen deutlichen Männerüberhang gibt. 

Mit einem Jahresergebnis von 46,5 Prozent konnte 
das Ziel der 50 Prozent Marke zum wiederholten 
Mal nicht erfüllt werden. Für die kommenden Jahre 
wird es daher größter Anstrengung bedürfen, um das 
Ziel des Ausgleichs zwischen Frauen und Männern 
am Arbeitsmarkt zu erreichen. 

Trotz der Nichterfüllung des Gender Budgeting Ziels 
haben Frauen nach wie vor einen im Schnitt höhe-
ren Zugang zu AMS Förderungen. Die sogenannte 
Förderquote „Anzahl der AMS Förderungen durch 
die von Erwerbsarbeitslosigkeit betroffenen Perso-
nen“ lag im Jahr 2016 bei Frauen mit 39,1Prozent 
deutlich über jener von Männern mit 31,1 Prozent. 
Frauen mit Migrationshintergrund erreichten mit 
43,6 Prozent eine noch höhere Förderquote (Männer 
mit Migrationshintergrund 35,9 Prozent). Dadurch 
unterstützt das Arbeitsmarktservice insbesondere 
auch jene Frauen, welche aufgrund der Diskriminie-
rungen des Geschlechts und der Herkunft stärkeren 
Benachteiligungen am Arbeitsmarkt ausgesetzt sind.

Diskriminierungen ausgleichen: Das arbeits-
marktpolitische Frauenprogramm

Das Arbeitsmarktservice, AMS, setzt mit frauenspe-
zifischen Angeboten einen Schwerpunkt, um die im 
längerfristigen Plan des AMS gesetzten Ziele der 
Gleichstellung zu erreichen.
Die Ziele der Gleichstellung des AMS sind die 
Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, 
die Reduktion der Frauenarbeitslosigkeit und des 
Einkommensunterschiedes, gleicher Zugang zu 
allen Berufen und Positionen mit dem Ziel einer 
existenzsichernden Beschäftigung.

Zuerst erschienen auf http://blog.arbeit-wirtschaft.at/
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Gewerkschaft und Betrieb

 

SCHÖNE NEUE 
(ARBEITS)WELT? 
ROBOTIK, 
DIGITALISIERUNG, 
GESELLSCHAFT
Tagung zu Nutzen und Risiken von Digitalisierung und 
Robotik in Wirtschaft und Arbeitswelt

Samstag, 
den siebten Oktober von 10:30 Uhr bis 19:00 Uhr
im Haus der Begegnung, Rennweg, Innsbruck

Die schnelle Verbreitung von Digitalisierung und 
Robotik in Wirtschaft und Arbeitswelt, die schon 
heute festzustellen ist, legt einen Vergleich mit der 
Ersten und Zweiten Industriellen Revolution nahe. 
Dazu gibt es unterschiedliche Ansichten. Es steht 
aber fest, dass die Geschwindigkeit der Veränderung 
staatliche, ökonomische und soziale Strukturen enorm 
unter Druck setzen werden. Die Entstehung neuer 
Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten kann damit 
vielleicht nicht Schritt halten.

Erste Analysen zeigen:

-In der jetzigen Entwicklung ist vor allem die Mit-
telschicht betroffen. Wie schon jetzt feststellbar, 
sind es Jobs in Banken, Versicherungen und in der 
Verwaltung, die wegfallen werden. Damit ist das 
Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht. 
Es wird notwendig sein, die gesellschaftlichen 
Auswirkungen schon jetzt in Rechnung zu stellen.

-Diese Prozesse werden die nationalen Steuer-
systeme aus dem Gleichgewicht bringen. Da die 
Einkommenssteuer einen wesentlichen Anteil im 
Gesamtsteueraufkommen ausmacht, muss das 
Steuersystem insgesamt verändert und auf neue 
Sockel gestellt werden.

-Es ist kein Zufall, dass gerade in den letzten Jahren 
die Debatte um ein Grundeinkommen oder um 
eine Verkürzung der Arbeitszeit intensiver wird. 
Wenn die Prognosen über die Verluste der Arbeits-
plätze realistisch sind, werden wir in Zukunft mit 
einer wesentlich höheren Sockelarbeitslosigkeit 
zu rechnen haben.

-Es wird aber nicht reichen, nur die finanzielle 
Absicherung der Betroffenen im Auge zu haben. 
Eine der Grundfragen wird sein, wie wir es schaffen 
können, auch gesellschaftliche Teilhabe langfris-
tig zu sichern. Dazu gibt es etliche Modelle und 
Überlegungen, die wir diskutieren sollten.

-Es gibt aber auch neue Chancen und Möglichkeiten, 
die Robotik und Digitalisierung bieten, nicht nur 
für neue Services und Anwendungen, sondern auch 
für neue Strukturen der Kommunikation. Social 
enterprises zeigen erste Ansätze und Erfolge auf. 
Auch diese Tendenzen sollten eingehend diskutiert 
werden.

-Im sozialen und medizinischen Bereich sind die 
neuen Techniken von besonderen Herausforderun-
gen begleitet, sei es der Zugang zu hoch qualitati-
ven und teuren Leistungen oder sei es der Einsatz 
von „Robotern“ in der Pflege und in der Medizin. 

PROGRAMM

10:30 Uhr 
Lesung aus einem SF. Roman

11:15 Uhr 
Vortrag und Diskussion mit Prof. Helmut Detter, 
TU Wien

Die Zukunft der Arbeit – neue industrielle Revolution

14:30 Uhr 
Vortrag und Diskussion mit Dr. Peter Kirchschläger 
Yale University Luzern

Robotik und Digitalisierung aus ethischer Perspektive

16:00 Uhr 
Eva Lichtenberger und Werner Kogler im Gespräch

Welches Steuersystem ist unter den gegebenen 
Umständen nachhaltig?

17:30 Uhr 
Podiumsdiskussion mit den ReferentInnen

Nutzen und Risiken von Digitalisierung und Robotik

 
Eintritt frei:
Anmeldungen aus organisatorischen Gründen 
erwünscht unter: gruebi@tirolkultur.net

Eine Veranstaltung der GBW Tirol Grünen Bil-
dungswerkstatt mit Unterstützung der Grünen 
Wirtschaft und den Grünen in der AK
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SOZIALINDEX UND BILDUNG FÜR ALLE 
ODER ZWEIKLASSEN-BILDUNGSLAND-
SCHAFT FOR EVER?
Ein neues Schuljahr hat begonnen, die Supermärkte 
sind noch voll mit billigen Schultüten, die  
Papershops haben ihre Edeltüten fürs bessere  
Publikum gut verkauft.

Im Wahlkampf spielen Bildungsfragen bisher keine 
Rolle. Der Versuch der SPÖ-Bildungsministerin, beim 
ÖVP-Finanzminister noch vor Regierungsschluss 
die dringend notwendigen 300 Millionen für Schü-
lerInnen und Schulen in wirtschaftlich und sozial 
benachteiligten Bezirken zu bekommen, ist vom 
Ministerkollegen nicht einmal ignoriert und von 
den Medien kaum wahrgenommen worden. Sozi-
al-Index oder Chancen-Index zur längst notwendi-
gen Unterstützung der Bildungsarbeit in sozialen 
Brennpunktschulen, bitte warten: 

Die Pflichtschulen bleiben auch nach dem Schulre-
formpaket allein für soziale Integration, für Flücht-
linge, für die Inklusion aller Kinder und Jugendlichen 
zuständig, deren Eltern sich keine AHS-Unterstufe 
und keine private Volksschule leisten können wollen. 
Die AHS-Unterstufe durfte nach dem Willen der 
alten neu bewegten ÖVP keine Pflichtschule sein, 
die Gymnasien als „höhere“ Schulen legen wie schon 
bisher schulautonom fest, ob und wieviel Integration, 
Inklusion und Flüchtlinge der Schule und ihrem 
jeweiligen Elternverein zugemutet werden kann. 
Modellregionen in Vorarlberg oder Wien wird es 
so bald nicht geben können. 

Alter Beton, neu gemischt und mehrheitsfähig?

Wenn Kurz, Taschner und Strache in der kommenden 
Legislaturperiode türkis-blau-schwarz regieren soll-
ten, wird keine Bildungsministerin sozial indizierten 
Zusatzbudgets geben. Es wird auch kein zusätzliches 
Personal für die „Brennpunkt“-Pflichtschulen zu 
Verfügung gestellt, sondern „schlanke“ Sparbudgets 
der Bildung forciert, damit Vermögen und Kapital 
mehr, besser und neu gefördert werden können.

„Die Lehrergewerkschaft“,  genauer die FCG/
ÖVPalt-Fraktion befürchtet rechtzeitig zu Schulbe-
ginn, dass an den Pflichtschulen des SPÖ-geführten 
Stadtschulrates Wien die Höchstzahl der SchülerIn-
nen von 25 in den Klassen überschritten werden wird. 
Bei den Verhandlungen des Schulreformpaketes war 
für diese „Lehrergewerkschafter“ der restriktiv-neo-
liberale Budgetkurs ihres Parteifreundes Schelling 
kein Thema.

Die Warnung der Fraktionskollegen aus der AHS-Ge-
werkschaft vor dem Sozialindex für Schulen mit 
besonders schwierigen Lernbedingungen und dem 
Aushungern der Langform des Gymnasiums ist in 
Vorbereitung. Die Warnung vor einer von SPÖ und 
Grünen geplanten Aufweichung des differenzierten 
Schulsystems und Modellregionen einer gemeinsa-
men Pflichtschule wird nicht auf sich warten lassen. 
Rechtzeitig vor dem 16. Oktober. 

Glück auf fürs neue Schuljahr!

Wir unabhängigen GewerkschafterInnen in der 
GÖD wissen, dass ohne eine der rasant steigen-
den Wertschöpfung entsprechende Erhöhung der 
Vermögens- und Gewinnsteuern und ohne sozial 
umverteilende Erbschaftssteuern der demokratischen, 
sozial-integrativen Bildungsarbeit notwendige Bud-
getmittel und Arbeitsplätze vorenthalten bleiben. 
Wir werden unseren gewerkschaftlichen Kampf für 
eine tatsächlich neue Budgetpolitik ebenso wenig 
einstellen, wie unseren Einsatz für ein gemeinsames 
Bildungssystem, in dem die Zwei-Klassen-Schule 
Vergangenheit ist und in dem LehrerInnen, Sonder- 
und FreizeitpädagogInnen, SozialarbeiterInnen und 
SchulwartInnen ausreichend Zeit für Förderung und 
Unterstützung aller Kinder und Jugendlichen haben. 

Weil bis dahin gesellschaftlich, politisch und gewerk-
schaftlich noch viel zu tun sein wird, wünschen wir 
unseren engagierten KollegInnen und ihren Schüle-
rInnen heute einen guten Start ins neue Schuljahr, 
trotz alledem! 

Von Reinhart Sellner
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HAMBURG G 20:
ZUR BILANZ DER 
GEGENAKTIVITÄTEN 
 
Die deutsche Regierung und der SPD-geführte Senat in Hamburg hatten 
alles unternommen, um die Proteste gegen den G 20 Gipfel („Gipfel der 
Gier“) möglichst klein zu halten: eine Unmenge an „Auflagen“, zum Bei-
spiel für Protestcamps, Schikanen, Abdrehen von Buslinien, Zwangsurlau-
be, Aufforderung an die BewohnerInnen die Stadt zu verlassen, Hetze in 
den Mainstream-Medien und ein Maximum an Repressionskräften (20 000, 
darunter auch Leute von der WEGA aus Österreich!).

Trotzdem war in Hamburg irr viel los und es war geil dabei gewesen zu sein. 
Es gab eine Unmenge von Veranstaltungen, Gegenkongressen, Blockaden, 
Sit-ins, unter anderem und vor allem eine faszinierende, linke Demo am 
Samstag den achten Juli mit 76.000 TeilnehmerInnen!!! Zu einem Zeitpunkt, 
wo weltweit Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit / Rassismus, Abschottung, 
Aufrüstung, Kriege und die extreme Rechte in all ihren Schattierungen sich 
im Vormarsch befinden, wurde hier ein beeindruckendes Zeichen gegen 
Kapitalismus und für grenzenlose internationale Solidarität gesetzt.

Wie stark dieses Zeichen in die Zukunft wirkt, wird sich weisen. Manche 
Seminare waren super, es gab fundierte Analysen und konkrete Aktionspläne 
für die weitere Arbeit. Aber es gab ebenso oberflächliches BlaBla. Man/frau 
ging auseinander, ohne auch nur irgendetwas Verbindliches gemeinsam 
beschlossen zu haben.

Nun zu den - gewaltsamen - Auseinandersetzungen. Ich denke einer der 
springenden Punkte war am Abend bei der „go to hell“- Demo. 12 000 
kamen. An der Spitze formierte sich ein Block von zirka 1.000 weitgehend 

„vermummten“ Autonomen. Die Polizei, die selbst wie ein „schwarzer Block“ 
aussah, forderte die Vermummten auf die „Verkleidung“ abzulegen, was 
eine politische Chuzpe ist, denn die Autonomen marschieren zumeist in 
dieser Form. Deren Weigerung nahm die Polizei zum Anlass, um massivst 
gegen die gesamte Demo vorzugehen. Was folgte, ist bekannt: Schwere 
Auseinandersetzungen die ganze Nacht und deren Fortsetzung am Freitag.

Die Polizei (und die „große Politik“ dahinter) wollte offenkundig die Kon-
frontation, um Proteste generell zu diffamieren.

Trotzdem gilt es kritisch festzuhalten, dass Teile der Autonomen bewusst 
den Clash suchten, zum Beispiel: Anzünden von Autos und diverse andere 
Verwüstungen. Das bringt politisch nicht nur nichts, sondern ist kontra-
produktiv. Es erleichtert den Herrschenden und den ihnen verpflichteten 
Medien Desinformation (fast ausschließlich Berichte von „Gewaltexzessen“) 
und politische Vernebelung.

Von Hermann Dworczak

Fotos: Tord Björk
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BILANZ
Das Komitee für Grundrechte und Demokratie hat 
seine Beobachtungen während des Gipfelprotests 
ausgewertet. Ihre Schlussfolgerung: Polizei habe die 
Kontrolle über sich selbst verloren

Bei ihrem Versuch, alles unter Kontrolle zu ha-
ben, sei die Polizei selbst außer Kontrolle geraten. 
Zu diesem Schluss gelangt die Organisation der 
BürgerInnenrechte „Komitee für Grundrechte und 
Demokratie“ in einem 32-seitigen Bericht zu den 
G20-Ereignissen, der nun veröffentlicht wurde. Er 
stützt sich auf die Schilderungen von 43 Beobach-
terInnen, die während der Protesttage in Hamburg 
unterwegs waren, um das Verhalten von Polizei und 
DemonstrantInnen zu dokumentieren und mögliche 
Verletzungen der Grundrechte aufzuzeigen.
„Die Politik hat gegebenenfalls genau das sogar 
intendiert“

Grundrechtekomitee über Polizeigewalt beim 
G20

Der Fokus der Beobachtungen lag nicht auf 
spontanen Aktionen, sondern auf angekündigten 
Versammlungen. „Damit hatten wir vor allem die 
polizeiliche Gewalt im Blick“, schreiben die Ver-
fasserInnen. Diese umfasste „das Ignorieren des 
Gerichtsbeschlusses auf das Recht, ein Camp in
Entenwerder zu errichten, über die gewaltsame 

Auflösung der friedlichen „Welcome to hell“-Demo 
bis zur teilweise rücksichtslosen Gewalt am Tag 
des zivilen Ungehorsams“.

In dem Bericht schildern sie Szenen, wie beispiels-
weise die Aktionen verschiedener Demo-Finger, 
die am Gipfelfreitag durch die Innenstadt zogen 
um Protokollstrecken zu blockieren, und immer 
wieder von der Polizei eingekesselt und zum Teil 
verprügelt oder mit Pfefferspray am Durchkom-
men gehindert wurden. Ein anderes Kapitel ist 
den Zuständen in der Gefangenensammelstelle 
gewidmet, ein weiteres den Übergriffen auf Sani-
täterInnen, AnwältInnen und JournalistInnen. Der 
Kontrollverlust bei der Polizei sei von der Politik 
zu verantworten, „und gegebenenfalls genau das 
sogar intendiert“, schreibt das Komitee.

Es müssten viele Fragen geklärt werden. Die 
GrundrechtlerInnen fordern eine unabhängige 
Untersuchungskommission, anstelle eines parla-
mentarischen Ausschusses. Aber auch die linke 
Bewegung müsse sich fragen, wie sie die Diskus-
sionen über legitime Proteste, Ausdrucksformen 
und Mittel miteinander diskutieren wolle.

Aus www.taz.de

G20: 
GRUNDRECHTEKO-
MITEE KRITISIERT 
POLIZEI-EINSATZ

Fotos: Tord Björk
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WIE HABEN SIE ES MIT DER GEWALT? 
Die Diskussionen um die G20-Proteste treiben den Berner Rapper Tommy Vercetti zur Weissglut. Die 
Forderung an die Linke, sich von Gewalt zu distanzieren, findet er zynisch. 

Tommy Vercetti, Ihrer Facebook-Seite konnte man 
entnehmen, dass Sie auch die Proteste gegen den 
G20-Gipfel in Hamburg verfolgt haben.

Fangen Sie gar nicht erst damit an.

Was hat Sie beim G20-Gipfel so aufgeregt?

Man hätte es ja erwarten können, aber ich war 
doch schockiert, wie unkritisch und staatsgläubig 
der Mainstreamjournalismus über den Gipfel und 
die Proteste geschrieben hat. Man muss echt sagen: 
Die sind einfach verwöhnt und reflektieren ihre 
privilegierte Perspektive nicht. Stattdessen haben sie 
das Märchen vom Ende der Geschichte verinnerlicht. 
Wie sich ein repressiver Staat anfühlt, können sich 
diese Leute gar nicht mehr vorstellen.

Vor allem die Reaktionen auf die Ausschreitungen 
im Hamburger Schanzenviertel waren enorm, im 
«Tages-Anzeiger» etwa wurde der Antikapitalis-
mus in die Nähe des Faschismus gerückt. Wie er-
klären Sie sich diese Heftigkeit?

Was man in dieser fast schon hysterischen Reaktion 
auf die Gewalt eben auch sehen kann: eine panische 
Angst der Privilegierten davor, dass sich tatsächlich 
etwas verändern könnte. Im Zuge dieser Panik fällt 
die Maske der liberalen oder sogar linksliberalen 
Position. Man ist eben nur so lange liberal, bis 
die eigenen Privilegien infrage gestellt werden. 
So erkläre ich mir die Aggressivität der Polizei, 
aber etwa auch eine schockierende Behauptung, die 
kürzlich in einem Artikel in der «Zeit» aufgestellt 
wurde, dass es heute gar keine Linke mehr brauche. 
Ich habe den Artikel nach ein paar Zeilen wieder 
weggelegt.

Wieso fällt es so schwer, eine vernünftige Debat-
te über politische Gewalt zu führen?

Dass die Bürgerlichen von uns Linken immer sofort 
fordern, wir sollen uns von jeglicher Gewalt dis-
tanzieren, hat sicher auch mit der genannten Panik 
zu tun. Das ist quasi ihre Bedingung dafür, dass sie 
einen überhaupt als Gesprächspartner respektieren. 
Das ist wie in dieser typischen Beziehungssituati-
on, in der die eine Person die ruhigere anschreit: 
«Schrei mich nicht so an!»– Der Moment, in dem 
diejenige Partei durchdreht, die sich gerade als die 
Differenzierte sieht. Dass man nicht einmal darüber 
diskutieren kann, ob politische Gewalt auch hier 
in Europa unter bestimmten Bedingungen legitim 
sein könnte, lässt den liberalen Diskurs ziemlich 
lächerlich aussehen.

Die Frage der Gewalt wird zur Gretchenfrage.

In mir kommt da sofort eine trotzige Lust auf, mich 
zu verweigern. Aber es gibt auch gute Gründe, 
warum wir die Frage, ob wir Gewalt befürworten 
oder ablehnen, entschieden zurückweisen sollten. 
Zuerst einmal distanziere ich mich von nichts, das 
ich nicht selber verursacht habe. Wenn irgendein 
Polizist durchdreht und jemanden totschlägt, for-
dere ich ja auch keine/n BürgerIn dazu auf, sich 
davon zu distanzieren. Aber abgesehen davon ist die 
Forderung an sich zynisch. Wer bin ich eigentlich, 
mich von Gewalt zu distanzieren, während unser 
ganzes Leben hier auf Gewalt basiert? Dort, wo mein 
Reis, mein Benzin, meine Turnschuhe herkommen, 
herrschen ganz offensichtliche Gewaltverhältnisse. 
Und diese Gewalt ist Teil des Wirtschaftszusam-
menhangs, in dem wir alle leben. Nein, ich habe 
gar nicht das Recht, mich grundsätzlich von Gewalt 
zu distanzieren.
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Sie meinen auch, dass viele Leute auf der 
Welt vielleicht gar nicht um Gewalt her-
umkommen, um ihre Lebensverhältnisse zu 
verbessern?

Die politische Strategie und wie viel Gewalt 
dabei legitim ist, ist wieder eine andere Frage. 
Da tendiere ich eher zur Gewaltlosigkeit, auch 
wenn dann offenbleibt, wie mit der garantiert 
gewaltsamen Reaktion des Kapitals umzugehen 
wäre.

Macht sich das gut, wenn man als Künstler 
mit Gewalt von links in Verbindung gebracht 
wird?

Mir haben auch schon Leute, die in solchen 
Dingen erfahrener sind als ich, geraten, mich 
in der Öffentlichkeit grundsätzlich von Ge-
walt zu distanzieren, quasi aus strategischen 
Gründen. Aber das ist die falsche Perspektive, 
ich spreche mich ja auch nicht für Gewalt aus. 
Man sollte diese falsche Frage einfach nicht 
beantworten.

Als erster Rapper hat Simon Küffer alias 
Tommy Vercetti den Anerkennungspreis der 
Berner Literaturkommission gewonnen. 

Aus: WOZ, Nr. 31/2017, gekürzt

Foto: Tord Björk
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KEIN MENSCH IST ILLEGAL
Fürwahr, ein alter Slogan, wichtiger denn je. Der Terminus des „illegalen Flüchtlings“ schleicht sich in 
unsere Alltagssprache ein. Obacht: Was bedeutet das, und was ist damit gemeint?

Der zweite Punkt ist schnell geklärt. Menschen, 
die ihren Lebensmittelpunkt verlagern müssen 
und ohne Erlaubnis der staatlichen Administration 
nach Österreich einreisen, also ohne ein Visum, 
die rot-weiß-rote-Karte etc., tun dies illegal. Also 
ohne gesetzliche Grundlage. Und sie sind auf der 
Flucht. Sie können einen Asylantrag stellen und 
haben damit solange einen legalen Aufenthalt, bis 
sie gemäß des Dublin-Abkommens das Land verlas-
sen müssen, denn Österreich ist von so genannten 
sicheren Staaten umgeben. Unabhängig davon, ob 
in diesen Nachbarländern Flüchtlinge vertrieben 
werden, unzureichende bis gar keine Versorgung 
vor Ort ist oder Internierungslager bestehen. Soweit, 
so schlecht. Das ist die Rechtslage. Die können und 
müssen wir kritisieren und bekämpfen, unaufhörlich.

Aber was bedeutet „illegaler Flüchtling“ in der 
politischen Debatte?

Die Handlung an sich ist ein Verstoß gegen die 
Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen in Ös-
terreich. Ein Mensch als Individuum kann nicht 
illegal sein. Denn was sollte das beschreiben? Die 
nicht im Rahmen eines Rechtsstaats gerechtfertigte 
Geburt oder Existenz? Was ist dann die Sanktion?

Aber natürlich ist die Formulierung vom „illegalen 
Flüchtling“ keine zufällige, der Verkürzung geschul-
dete falsche Verwendung der deutschen Sprache, 
sondern Teil eines Konzeptes und eines Prozes-
ses der Kriminalisierung. Damit wird suggeriert, 
dass die beschreibende Bezeichnung einer Person 
und ihrer aktuellen Lebensumstände, nämlich die 
Flucht, einer Straftat gleichkommt. Der Versuch 
an Leib und Leben unversehrt zu bleiben, somit 
in die Nähe eines Verbrechens rückt. Aber Flucht 
heißt aus einem zwingenden Grund das bisherige 
Leben zurückzulassen und einen sehr unsicheren 
bis lebensbedrohlichen Weg zu beschreiten, kurz: 
sich in Lebensgefahr zu begeben, um das Leben 
zu retten. Das macht in dieser Formulierung den 
Menschen illegal, und es lenkt ab.

Der innewohnende Zynismus, die zutiefst men-
schenverachtende Handlung des Schließens von 

Grenzen wird damit überdeckt. Nicht mehr wir 
verhalten uns vielleicht unrechtmäßig, unser Gegen-
über, der Flüchtling ist illegal. Was wir damit, quasi 
als Sanktion, billigend in Kauf nehmen, verstößt 
zwar gegen unsere Rechtsordnung, aber was soll’s. 
Es sind, die Anderen, die ohne Anspruch auf Rechte 
nach unserer Rechtsordnung, was übrigens am Ran-
de bemerkt, so nicht stimmt. Und alle machen mit.

Flüchtlinge werden zu einer unspezifische Masse, 
der wir vielfältige Adjektive zuschreiben, die wir 
damit bedrohlich konnotieren. Wir müssen diese 
Masse des Anderen, das nicht wir sind, bilden. Wir 
müssen sie entindividualisieren, sonst würden wir 
unser eigenes Verhalten unsere rechtlichen Bestim-
mungen und vor allem unsere Sprache gar nicht 
aushalten. Der grundsätzliche Frame der Gleich-
setzung von Flüchtlingen mit Kriminellen ist nicht 
neu. Wir denken an Kampagnen der Kronenzeitung, 
fragwürdige Ermittlungen und Prozesse gegen an-
gebliche Drogendealer, Vorverurteilungen. Diese 
Aufzählung ist beliebig fortzusetzen. 

Jetzt hat es sich weiter entwickelt. Die Menschen, 
die hier zur bedrohlichen Masse gemacht werden, 
werden bewusst umschrieben mit dem häufig 
genutzten Begriff der Flüchtlingswellen, die uns 
überschwemmen und damit unser derzeitiges 
Handeln angeblich erst notwendig macht. Das ist 
eine bewusst gesetzte Metapher, die ausdrückt wie 
ungeschützt und hilflos wir dieser Gewalt gegen-
überstehen. Wie notwendiger und alternativloser 
Weise wir diese Wellen zurückhalten müssen, da 
wir sonst, so die logische semantische Konsequenz, 
untergehen.
Realiter besteht diese vermeintliche Welle aus einem 
Hundertstel der deutschen und österreichischen 
Bevölkerung. Aber der Metapher wohnt inne, dass 
das Abendland untergehen könnte und macht somit 
aus Menschen auf der Flucht eine existentielle Be-
drohung für die Menschen in den Zielländern. Bravo. 

Aber der Zynismus geht noch weiter. Diese Men-
schen werden kriminalisiert, weil wir und unsere 
Nachbarstaaten internationale Abkommen und 
grundsätzliche Rechtsnormen, wie die Europäische 

 von Veronika Litschel
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Menschenrechtskonvention, nicht einhalten. Wir 
kritisieren nicht, oder nur am Rande, diesen Zustand, 
sondern kriminalisieren jene Menschen, die unter 
diesen Rahmenbedingungen nirgendwo ankommen, 
da sie dort nicht leben können und hier nicht leben 
dürfen. Wir arbeiten mit unserem Sprachduktus 
und dem daraus entstehenden gesellschaftlichen 
Konsequenzen autoritären Politiken zu. Wir drohen 
anderen Nachbarländern mit Panzern an den Gren-
zen, völlig absurd. Wir fordern die Mittelmeerroute 
zu schließen, so wie wir es mit der Balkanroute 
angeblich gemacht haben. Lassen wir das Wasser 
aus? Schleifen wir die Berge? Wir erklären Organisa-
tionen und Menschen, die Ertrinkende aus dem Meer 
retten, wie es das internationale Seerecht verlangt, 
zu Schleppern. Wir verbieten, die in Seenot gerate-
nen Menschen zu bergen, mit dem Kalkül, wenn nur 
genug ertrinken, wird sich das irgendwann zu den 
Flüchtlingen herumsprechen und sie werden es nicht 
mehr probieren. Als ob sie das Risiko nicht ohnehin 
kennen würden. Wir reden von der Bekämpfung 
von Fluchtgründen und verdienen an unsinnigen 
Kriegen und der Kolonialisierung aus der Ferne. 
Wir streichen Zahlungen an die Vereinten Nationen 
und an ihre Hilfsorganisationen, was dazu führt, 
dass Flüchtlinge in Jordanien und dem Libanon 
versorgt werden können. Wir sprechen von der 
Schaffung legaler Fluchtrouten. Die Wenigen, die 
es noch gibt, sperren wir zu.

Das alles tun wir weswegen nochmal?

Warum wir, wir sind doch aktiv, politisch, engagiert. 
Wir sind nicht so. Oder doch? Ist es nicht auch 
unsere Sprache, über die wir uns zu wenig Gedanken 
machen? Nutzen nicht auch wir diese Metaphern, 
einfach weil sie alle nutzen, weil sie Teil der All-
tagssprache sind? Damit tragen auch wir zu den 

Bildern im Kopf bei, die wohl kalkuliert entstehen 
sollen. Politische Kommunikation ist kein Zufall, 
es ist genaue Berechnung, welche Formulierungen 
und Metaphern was aussagen sollen. 

Politisches Burn-Out

Wir sind die Enkelkinder der Schweiger. Die Kinder 
der Vorwerfer. Die Kinder der „wie konntest du 
nur wegsehen“ Generation, die selbst oft genug 
nicht hinsah.

Wir sind die Jugendlichen der selbstverständlichen 
Demokratie, die Jugendlichen des politischen Sta-
tements, und seien es nur, unpolitisch zu sein.

Wir sind die Heranreifenden der Bildung und des 
Diskurses, der Debatte um der Debatte willen, der 
Frage als Form der Partizipation.

Wir sind die Eltern, die ihre Kinder verstehen. Die 
Eltern als freundschaftliche UnterstützerInnen einer 
Generation, die keine Kämpfe der Abgrenzung und 
Loslösung ausficht.

Wir sind die DemokratInnen, denen die Demokratie 
abhandenkommt, die Debattierenden ohne Debatte, 
die Fragenden ohne Partizipation, die Wissenden 
ohne Ideen.

Werden uns unsere Enkelkinder fragen, warum 
wir es nicht haben kommen sehen? Werden wir so 
ehrlich sein, zu antworten, es gewusst zu haben, 
aber in Ohnmacht auf dem Beobachtungsposten 
verbleibend als Wartende die Hoffnung auf unsere 
Kinder projiziert zu haben?

Foto: Asylkoordination
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Magazin

ISOLIEREN, 
EINSPERREN, 
ABSCHIEBEN 
Die neueste Gesetzesnovelle soll es leichter ma-
chen, abgelehnte AsylwerberInnen abzuschieben.

Es ist Wahlkampf. Seit einem Vierteljahrhun-
dert bedeutet das: von Halblinks über Rechts bis 
Ganzrechts werden die Flüchtlinge als Quell allen 
Übels vorgeführt. In den 1990er Jahren waren es 
die RumänInnen, später die AfrikanerInnen, dann 
die TschetschenInnen, so sind es zuletzt die Afg-
hanInnen. Bisher betraf es immer nur die „jungen 
Männer“, weil hormongesteuert und Gefahr für 

„unsere“ Arbeitsplätze besteht. Insofern ist der 
Angriff auf Sozialleistungen, die geflüchteten Fa-
milien zustehen, eine neue Qualität, erklärt sich 
aber leicht aus dem eigentlichen Ziel der Kampagne: 
Sozialleistungen für alle bedürftigen Familien zu 
kürzen, auf ein Maß, das ein Überleben – von einem 
Leben in Würde ganz zu schweigen – kaum noch 
ermöglicht. In mehreren Bundesländern wurde die 
Mindestsicherung für Flüchtlinge bereits drastisch 
eingeschränkt und dieses Werk ist wohl noch nicht 
vollendet. 

Restriktive Gesetze 

Das In-Kraft-Treten des Anti-Gesichtsverhüllungsge-
setzes am ersten Oktober wird wahlkampftechnisch 
von der ÖVP sicherlich weidlich ausgeschlachtet. 
Erst nach der Wahl, am ersten November, werden 
die jüngsten Verschärfungen des Gesetzes im Asyl- 
und Fremdenrechtsbereich in Kraft treten, wirksam 
für neue Restriktionen sorgen. Worin bestehen 
diese Verschärfungen und welche Auswirkungen 
drohen in der Praxis?

Einschränkung der Bewegungsfreiheit

Da sind einmal verschiedene Maßnahmen, die die 
Bewegungsfreiheit von AsylwerberInnen einschrän-
ken. Schon bei der Zulassung zum Asylverfahren 
kann „aus Gründen des öffentlichen Interesses, der 
öffentlichen Ordnung oder für eine zügige Bear-
beitung des Antrags“ dem / der AsylwerberIn ein 
bestimmtes Quartier der Grundversorgung zuge-

wiesen werden (Anordnung der Unterkunftnahme).
Betroffen sind davon vor allem Flüchtlinge, die ihren 

„Mitwirkungspflichten“ nicht nachgekommen sind 
oder einen neuen Asylantrag stellen, obwohl sie 
ausreisen müssten. Die Agenda Asyl kritisierte in 
einer Stellungnahme die unklare Formulierung, die 
einen sehr weiten Anwendungsbereich ermöglicht.
Zweck dieser Regelungen scheint es zu sein, Flücht-
linge im Schnellverfahren in gesonderten Quartieren 
in allen Bundesländern unterzubringen.
Darüber hinaus dürfen alle AsylwerberInnen nur 
noch in jenem Bundesland wohnen, in das sie zur 
Grundversorgung zugewiesen werden (Wohnsitz-
beschränkung). Ob sie in diesem Bundesland tat-
sächlich Grundversorgungsleistungen beziehen ist 
nicht von Bedeutung. Die Wohnsitzbeschränkung 
gilt beispielsweise auch, wenn einem Asylwerber 
/ einer Asylwerberin Grundversorgung entzogen 
wurde.
Dahinter scheint der Versuch zu stehen, insbesonde-
re den Zuzug nach Wien zu erschweren. Hier haben 
sich im Laufe der Zeit viele nicht abschiebbare 
abgelehnte AsylwerberInnen niedergelassen und 
wurden aus humanitären und sicherheitspolitischen 
Überlegungen in die Grundversorgung aufgenom-
men. 

Druck zu „freiwilliger“ Ausreise 

Nach einem rechtskräftig negativen Bescheid und 
einer damit verbundenen Rückkehrentscheidung 
können Flüchtlinge zukünftig in Ausreisezentren 
des Bundesministeriums für Inneres, BMI, (vom 
Bundesamt bestimmten Quartieren des Bundes) 
eingewiesen werden. Sie dürfen sich dann nur 
noch in dem politischen Bezirk aufhalten, in dem 
diese Quartiere liegen. Die Strafen, mit denen ein 
Zuwiderhandeln drohen, können saftig sein: Bei 
erstmaliger Übertretung 100 bis 1.000 Euro, im 
Wiederholungsfall mindestens 1.000 bis 5.000 Euro. 
Bei Uneinbringbarkeit drohen Haftstrafen bis zu 
drei Wochen.
Die ausreisepflichtigen Personen erhalten kein 
Taschengeld oder sonstige Zuwendungen, sondern 
nur noch Unterkunft, Verpflegung und medizini-
sche Versorgung. In solchen „Ausreisezentren“ 
soll Beratung und Vorbereitungen zur Rückkehr 
angeboten werden. Das Innenministerium hat die 
Standorte dreier Ausreisezentren bekannt gegeben: 
Krumfelden in Kärnten, Fieberbrunn in Tirol und 
Steinhaus am Semmering in der Steiermark.
In Verbund mit anderen Maßnahmen (siehe un-
ten) soll damit die Zermürbung von abgelehnten  

Von Herbert Langthaler
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AsylwerberInnen, die jeder Handlungs- und Bewe-
gungsfreiheit beraubt, ihre Ausreise selbst zu orga-
nisieren, erreicht werden.
Durch mehrere Bestimmungen wird die Verpflichtung, 
an einer Rückkehrberatung teilzunehmen, verstärkt. 
Ab ersten November droht eine Geldstrafe von 5.000 
bis 15.000 Euro, wenn jemand mit einer rechtskräftigen 
Rückkehrentscheidung nach Ablauf einer Ausreisefrist 
nicht ausgereist ist. Wer nicht bezahlt, kann bis zu 
sechs Wochen in Haft genommen werden. Ebenso ist 
zu bestrafen, wer trotz Einreiseverbot wieder einreist. 
Bisher kam es immer wieder vor, dass Flüchtlinge 
zwar weder internationalen Schutz noch einen huma-
nitären Aufenthaltsstatus zuerkannt bekamen, aber 
nicht abgeschoben werden konnten, weil sie keine 
Reisedokumente besaßen und die Botschaft des Her-
kunftslandes auch keine Heimreisezertifikate für eine 
Abschiebung ausstellte. Hier wird jetzt in der jüngsten 
Gesetzesnovelle ein Zwangsmittel eingeführt: Das 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) kann 
per Bescheid dem abgelehnten Flüchtling den Auftrag 
erteilen, selbst bei der Botschaft ein Reisedokument 
zu beantragen und die Ausreise vorzubereiten. Wer 
nicht mitwirkt, kann mit Beugehaft, die im Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz Paragraph fünf verankert 
ist, bestraft werden. So wird, zumindest gegenüber 
der Botschaft, aus einer Abschiebung eine „freiwillige 
Rückkehr“.
Wenn die Botschaft keine Papiere ausstellt bezie-
hungsweise wenn sich ein „Fremder“ der Abschiebung 
entzieht oder widersetzt, das betrifft nicht nur abge-
lehnte AsylwerberInnen, dem kann bis zu 18 Monate 
lang Schubhaft verhängt werden. Auch für Fälle, in 
denen die Abschiebung weniger schwierig ist, weil 
zum Beispiel Dokumente vorliegen, wurde die Schub-
haft verlängert (nunmehr drei Monate für mündige 
Minderjährige und sechs Monate für Erwachsene).

Abschiebungen und Widerstand

Die seitens der Behörden manchmal geäußerten 
Vorbehalte gegen ehrenamtliches Engagement für 
Flüchtlinge, bestätigten sich in den letzten Monaten 
wieder einmal: Wenn die Leute Flüchtlinge näher 
kennen lernen und eine menschliche Beziehung, ja 
Freundschaft entwickeln, wollen sie Abschiebungen 
nach rechtskräftig negativen Asylbescheiden nicht 
mehr akzeptieren. 
Seien es Dublin-Rückführungen nach Kroatien, 
Abschiebungen nach Afghanistan oder auch ins 
vergleichsweise friedliche Armenien: Der „gesunde 
Menschenverstand“ begehrt auf, vor allem dann, 
wenn Menschen nach jahrelanger Verfahrensdauer 
abgeschoben werden sollen.
Durch die neuen gesetzlichen Regelungen sollen 
AsylwerberInnen leichter isoliert, durch erheblichen 
Druck zur „freiwilligen“ Ausreise gezwungen oder 
schnell abgeschoben werden.
Widerstand gegen Abschiebungen seitens FreundInnen 
und FlüchtlingshelferInnen war bisher fast immer 
ein Vereinzelter. Erfahrungen und Strategien wurden 
kaum ausgetauscht. Es wäre an der Zeit, dass sich 
aus den vereinzelten Aktionen so etwas wie eine 
Bewegung entwickelt, die strategisch vorgeht, und 
die Behörden unter Druck setzt. Gemeinsame Ziele 
könnten sein: Stopp aller Abschiebungen in Krisenre-
gionen, eine vermehrte Anwendung der gesetzlichen 
Möglichkeiten für ein humanitäres Bleiberecht und ein 
Bekenntnis für das Ende des heillosen Dublin-Systems.

Die asylkoordination sucht dringend Menschen, 
die Flüchtlinge im Rahmen des Projekts connecting 
people als PatInnen unterstützen wollen. Infos und 
Anmeldungen unter www.connectingpeople.at 

Foto: Asylkoordination
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ROMA-GEDENKTAG 
Dass es auch andere Zeiten gab, in denen Roma und Sinti verfolgt wurden, daran 
erinnert der jährlich stattfindende „Internationale Roma Holocaust Memorial Day“, 
den ich auch in diesem Jahr besuchte. Am zweiten August 2017, um 18:00 Uhr, fand 
er heuer erneut auf dem Ceija-Stojka-Platz im siebten Wiener Gemeindebezirk 
statt. Die dort versammelten Menschen erinnerten sich an das Jahr 1944, an jene 

„Zigeunernacht“ vom zweiten auf den dritten August, in der 2.897 Roma und Sinti, 
in den Gaskammern des sogenannten „Zigeuner Familienlagers“ des Konzentra-
tionslagers Auschwitz-Birkenau ermordet wurden. An diesem Tag wurde an alle 
Roma und Sinti gedacht, die während des Nationalsozialismus aus rassistischen 
Motiven Repressalien ausgesetzt waren und ermordet wurden. 
Grußworte zum Gedenktag sprach Staatssekretärin Muna Duzdar und wies darauf 
hin, dass der zweite August seit April des Jahres 2015 vom EU-Parlament und vom 
Europarat als „European Roma Holocaust Memorial Day“ anerkannt wurde. In 
Österreich ist der zweite August jedoch bis heute nicht als offizieller Gedenktag 
anerkannt. Erinnern wird lebendig durch Erzählen von Geschichte und Geschichten. 
József Forgács, ungarischer Rom und Überlebender des Völkermordes, erzählte 
an diesem Abend über sein Leben während des Nationalsozialismus. Nicht alles 
kann man im Nachhinein verstehen, was in der Vergangenheit geschah und 
warum. Die Erzählungen des Überlebenden gaben Anlass dazu, sich erneut mit 
dem Thema des Völkermordes auseinanderzusetzen und rechten Stimmen, die bis 
heute den Holocaust verharmlosen oder leugnen, jeden Nährboden zu entziehen. 
Im Anschluss an die Veranstaltung konnte die Ausstellung „OPRE HEROES – the 
time is now“ besichtigt werden. 

Von Cornelia Stahl



29 

Alternative 09/10 2017

Mehr Informationen unter: 
www.romano-centro.org 
www.2august.eu
www.facebook.com/romano.centro
www.romblog.at 
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Rezension

RIKE REINIGER

ZIGEUNERBOXER
Berlin- Klak-Verlag, 2015. 
Erinnern und Vergessen - „Mit erhobenem Kopf“ 

Rike Reiniger zeichnet in einem Theatermonolog das Leben des 
sinto-deutschen Boxers Rikelie Trollmann nach, verbindet Ein-
zelschicksal mit der Chronologie des Völkermordes an den Roma 
und Sinti. 

Erinnern und Vergessen, zwei Bewusstseinsmomente, die eng 
miteinander verwoben sind. Hans will endlich vergessen. Verges-
sen, wie er damals seinen Freund Ruki kennengelernt und was er 
alles von ihm gelernt hat. Das Boxen. Das Boxen hat ihm Ruki 
beigebracht. Doch dann, als die Nationalsozialisten an die Macht 
kamen, hinderten sie ihn daran, am Boxen. Er hieß von nun an der 

„Zigeunerboxer“, durfte nicht mehr Boxen. Eine schlimme Zeit war 
das damals! Und dann im Arbeitslager: die Widerbegegnung mit 
Ruki. Kämpfen mussten sie zur Belustigung der SS-Wachmänner. 
Und dann der Schuss, als Ruki einen SS-Mann niederschlug. Hans 
will vergessen, doch die Erinnerung ist auch nach Jahren präsent 
wie am ersten Tag. 
Rike Reiniger erzählt in einem berührenden Theatermonolog 
anhand der Geschichte einer Freundschaft, die Verbundenheit 
zweier Menschen, die verboten wird, aber in ihrer Intensität über 
den Tod des geliebten Menschen hinausgeht und weiterlebt. Die 
Geschichte des Boxers ist in weiten Teilen identisch mit der Bio-
graphie des Boxers Johann Rukeli Trollmann, geboren 1907, der 
1944 in einem Außenlager des Konzentrationslagers Neuengam-
me von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Der mittlere 
Teil des Buches enthält ein Interview mit Rita Vowe-Trollmann, 
der Tochter des Boxers. Im Anhang werden die Lebensdaten des 
Boxers verknüpft mit der Chronologie des Völkermordes an den 
Roma und Sinti. Rike Reiniger, aufgewachsen in Bochum, stu-
dierte Regie und Dramaturgie für Puppentheater in Prag und 
in Gießen Angewandte Theaterwissenschaft, inszenierte in der 
freien Szene Berlin und war Mitbegründerin des interkulturel-
len Theater-Ensembles Kumpanya. Engagements brachten sie an 
die Landesbühnen Sachsen, das Deutsch-Sorbische Volkstheater 
Bautzen und das Theater junge Generation Dresden. 2016 wurde 
ihr Stück „Zigeunerboxer“ im Buranteatr Brno, in der Spielzeit 
2016/17 auch in Hof, „Junges Theater Hof“(Klassenzimmerstück) 
gezeigt. Rike Reiniger lebt als Regisseurin und Autorin in Berlin. 
Ihr Buch bietet Anregungen, sich in vielfältigen Formen mit dem 
Thema Holocaust auseinanderzusetzen! 

Von Cornelia Stahl



31 

Alternative 09/10 2017

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

Von Cornelia Stahl

GERTRAUD KLEMM 

ERBSENZÄHLEN. 
Roman. Graz:
Droschl-Verlag, 2017. 

Was die Neue alles drauf hat 
Mit „Erbsenzählen“, legte Gertraud Klemm ihren neuen Roman vor, 
der Partnerschafts- und Gleichstellungsfragen entblättert. Im Subtext 
schwingt leise Gesellschaftskritik, bezogen auf manifestierte Rollen- und 
Karrieremuster sowie Machtgefüge. 

Die Klemm kann es! Nach „Aberland“, „Herzmilch“ und „Muttergehäuse“ 
veröffentlichte sie im August 2017 ihren neuen Roman „Erbsenzäh-
len“ und bleibt in gewohnter Manier bei Frauen-, Partnerschafts- und 
Gleichstellungsthemen, doch diesmal mit anderem Fokus: Annika, die 
sich traditionellen Rollenmustern entziehen will, verliebt sich in einen 
älteren Mann, einen Kulturredakteur mit Waldhonigstimme und zieht 
die Aufmerksamkeit der Nachbarn und Nachbarinnen auf sich, wird 
beäugt, vom Zaun aus begutachtet, beim Fußballmatch begafft und mit 
Blicken bis auf das Hemd ausgezogen. Gute Partie, denken sich die 
einen. Wer weiß, was die alles kann. Annika, im Glauben, das große 
Los gezogen zu haben, reflektiert ihre Rolle, realisiert recht schnell, 
dass sie da ein All-Inklusive-Paket, inklusive „Baustellen“, gebucht hat: 
Der Stiefsohn, mitunter nervig und ekelhaft, muss zum Fußball gekarrt 
werden. Ausgerechnet zum Fußball! Gelegentlich taucht dann noch die 
Ex auf, einfach so, und lässt schlaue Sprüche fallen. Bei Pflichtterminen, 
wie dem Elternabend, muss nun auch Annika, die Neue, einspringen, weil 
ihr Liebster Termine wahrnehmen muss. Zum Glück stehen Wutkübel 
bereit. Doch Alfred ist und bleibt Dreh- und Angelpunkt in Annikas 
Leben. Als der Angebetete einen Vorderwandinfarkt erleidet, bröckelt 
der Lack und stellt die Zweierbeziehung in ein neues Licht. 
Gertraud Klemm erzählt in zehn Kapiteln, in flottem und ironischem 
Ton, der manchmal überschwappt, von den  Zuckerseiten einer Zwei-
erbeziehung, spricht Frauen jedoch ihre Eigenständigkeit ab. Annika 
stellt Lebens- und  Karrieremuster infrage, Kritik äußert sie nur leise. 
Anpassung statt Rebellion? Klemm, 1971 in Wien geboren, arbeitete nach 
dem Biologiestudium bis zum Jahr 2005 als hygienische Gutachterin bei 
der Stadt Wien. Seit dem Jahr 2006 ist sie Autorin. 2014 erhielt sie den 
Publikumspreis der 38. Ingeborg Bachmann-Tage in Klagenfurt. Ihr Buch 

„Aberland“ war für den Deutschen Buchpreis 2015 nominiert (Longlist). 
Das Interview mit Gertraud Klemm (Literaturfenster Österreich) steht 
zum Nachhören  bereit: https://cba.fro.at/347537 
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