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AUGE/UG Grundschulung 

Freitag/Samstag, 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. 

AUGE/UG Spezialschulung „Arbeitszeitregelungen auf dem Prüfstand“
am 18. November 2017,
Ort AUGE/UG Büro, Belvederegasse 10, 1040 Wien

Referent Josef Zotter, MSc 
Noch mehr Flexibilität ist einer der Wünsche der Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber in puncto Arbeitszeit 

– doch wie sieht der rechtliche IST-Zustand tatsächlich aus?
Arbeitszeit ist eine diffizile Thematik, in dieser Bildungsveranstaltung werfen wir einen Blick darauf. 
Dieser Bereich setzt sich aus vielen anderen wichtigen arbeitsrechtlichen Bausteinen zusammen. Wir 
geben in dieser Schulung einen Überblick der Definitionen von Tagesarbeitszeit, Wochenarbeitszeit, 
Ruhezeiten, Pausen, Überstunden, Gleitendender Arbeitszeit, Arbeitsbereitschaft, Durchrechnungs-
zeiträume und Reisezeiten.
Ziel ist es rechtliche Grundlagen, sowie Mitsprache- und Kontrollrechte des Betriebsrates genauer zu 
erörtern und Inputs zur Abwehr der Forderung nach mehr Flexibilität zu geben.
Durch diese Veranstaltung wird uns GPA-djp Regionalsekretär Josef Zotter, MSc führen.
Die Zielgruppe sind BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätInnen und an der Thematik Interessierte.

TERMINE

Stefan Steindl

Veronika Litschelv

„Wir feiern heute in Salzburg 20 Jahre 

Unabhängige GewerkschafterInnen (UG). 

Die UG ist ein Zusammenschluss über-

parteilicher und parteiunabhängiger 

Listen auf Personalvertretungs-, 

Betriebsrats- und Gewerkschaftsebene 

im Österreichischen Gewerkschaftsbund.

Gerade jetzt – wo das Zurückdrängen 

der Arbeiternehmer_innen-Interessen 

und Sozialabbau droht – braucht es 

starke und widerständige Unabhängige 

GewerkschafterInnen mehr denn je.“ 

Karin Stanger

Vom 20. bis 22. Oktober 2017 fand in Salzburg die UG-Bundeskonferenz 
statt. Einen Bericht dazu könnt ihr in der nächsten Ausgabe lesen. 

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

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

Fotos David Leberbauer
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Österreich hat gewählt. ÖVP „neu“, FPÖ und 
Neos haben eine Zweidrittelmehrheit, die Grünen 
haben den Einzug in den Nationalrat knapp  
verpasst. Die Zeichen sprechen für schwarz - blau, 
die Neos haben sich schon als Beschafferin der Ver-
fassungsmehrheit angeboten - zb gegen Kammern 
oder deren Pflichtmitgliedschaft. Wohin die Rei-
se geht und wie Widerstand ausschauen könnte, 
analysieren Veronika Litschel, Karin Stanger, 
Stefan Steindl und Markus Koza.
 
Widerstand leisteten die KollegInnen beim sloweni-
schen Transportunternehmen Arriva. Endre Mesaros,  
der Präsident der Gewerkschaft der BusfahrerInnen 
berichtet in einem Interview über ihren Streik für 
höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Mehr 
im Blattinneren.
 
Es gibt auch positives zu berichten: 
unsere KollegInnen bei den Unabhängigen  
GewerkschafterInnen der Wiener Lokalbahnen 
(UG-WLB / UG-vida) haben nach mehreren  
Anläufen die Mehrheit der FSG gebrochen. 
UG: 4 Mandate
FSG: 3 Mandate
 
Wir gratulieren herzlich!

RICHTUNGSENTSCHEIDUNG

  INHALTSVERZEICHNIS

s. 4/5  In rauen Zeiten. 
  Oder Die Sozialpartnerschaft ist tot, 
  lange lebe die Sozialpartnerschaft

s.  6-7 Nationalratswahlen: Zeitenwende

s. 8-12 Neoliberale Antidemokratie

s. 13 Eine kurze Nachbetrachtung zum Ergebnis der Nationalratswahlen

s. 14 Bei ArbeitnehmerInnenrechten schaut ‚neue‘ ÖVP uralt aus. 

s. 15  Menschenfeindliches Programm: Obergrenze der Geschmacklosigkeit

s. 16/17 MUCH
s. 18/19  Eine Nachlese zu „Im Zentrum“ vom 17. September – 
  Runde der Wirtschaftssprecher der Parteien.

s. 20  Gleichstellung von ArbeiterInnen und Angestellten überfällig.

s. 21-22 Streik bei Arriva

  REZENSIONEN

s. 23 GENUG GEJAMMERT!

s. 24  Wir sind Frauen. Wir sind viele. Wir haben die Schnauze voll.

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

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

I N R A U E N Z E I T E N
ODER 

DIE SOZIALPARTNERSCHAFT IST TOT,
LANGE LEBE 

DIE SOZIALPARTNERSCHAFT
Wenn es nach den Rechten und den Liberalen geht, 
soll die Sozialpartnerschaft abgeschafft oder  
zumindest stark ausgehöhlt werden. Tückisch ist 
sie - die Aufkündigung des Klassenfriedens von 
oben. Wir werden die Sozialpartnerschaft in den 
nächsten fünf Jahren brauchen.

„In Österreich wurde die Demokratie nie erkämpft, 
sondern bloß empfangen“, sagt Schriftsteller Robert 
Menasse. Die Sozialpartnerschaft sieht er als reine 
Genese davon.   Sie beruht auf Erfahrungen sozia-
listischer und christlicher Politiker_innen in der 
Ersten Republik, als ein Konfrontationskurs zum 
Bürgerkrieg geführt hatte und in weiterer Folge 
die Nazis die Macht übernommen haben. Die Lehre, 
die nach dem Zweiten Weltkrieg daraus gezogen 
wurde, besagte, dass politische Konflikte auf dem 
Verhandlungsweg und letztlich durch gegenseitige 
Kompromisse zu lösen sind. Die Sozialpartnerschaft 

– diese österreichische Besonderheit – umfasst vier 
Verbände: auf der Seite der Arbeitnehmer_innen die 
Arbeiterkammer und den Gewerkschaftsbund. Auf 
Seite der Arbeitgeber_innen die schwarz geprägte 
Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer. Bei den 
entscheidenden Fragen sitzen Vertreter_innen dieser 
Institutionen mit der Regierung am Verhandlungs-
tisch. Ziel ist es, dass die vier großen Interessenver-
bände zur Sicherung des sozialen Friedens im Dialog 
stehen. Alleine dabei bleibt es nicht. Die gesamte 
Lebenswelt wurde in rot oder schwarz gefärbten 
Vereinen und Verbänden organisierten – vom Fuß-
ballverein, bis zur Bank.

Gepolsterte Verhandlungen versus selbstermäch-
tigendes Handeln

Natürlich ist es gut, sich Räume des Dialogs und 
der Auseinandersetzung zu schaffen, aber die So-
zialpartnerschaft hatte sich Räume der Auseinan-
dersetzung geschaffen, hinter dicken Polstertüren. 
Abgeschottet von den Menschen, versteckt und 
gut behütet. Das offene Aussprechen, was ist, das 

Reiben und selbstermächtigende Kämpfen wird in 
diesem Land hintenangestellt für die vermeintlich 
bequemere Variante, wo Andere das schon regeln 
werden. Konflikte werden nicht offen, in Betrie-
ben, auf der Straße, in Medien oder im Parlament 
ausgetragen, sondern hinter verschlossenen Türen. 
Die Arbeitnehmer_innen sind hier wieder nur die 
Empfangenden, nicht die Handelnden. Durch die 
große Koalition bildete sich eine nichtöffentliche 
Gremienlandschaft, deren Funktion es war, die pro-
blematischen Seiten der etablierten Ordnung, vor 
allem die Klassengegensätze, unsichtbar zu machen. 
Dies birgt eine große Gefahr: für ein Nachhaltiges 
linkes Bewusstsein, für die Emanzipation und das 
selbstermächtigende Handeln. 

Zudem betreibt die Sozialpartnerschaft eine Wirt-
schafts- und Wachstumspolitik, die zu Lasten der 
Umwelt, zu Lasten der natürlichen Ressourcen und 
zu Lasten der kleinen Strukturen geht. Ein weiterer 
Kritikpunkt ist, dass die Sozialpartnerschaft zutiefst 
männlich geprägt ist. Dies sieht man zB. bei den nied-
rigen Kollektivverträgen, in den Berufen in denen 
viele Frauen arbeiten.  Fachabschlüsse in frauendomi-
nierten Branchen (z.B. Bekleidungsindustrie) zählen 
in der Einstufung weniger als Fachabschlüsse in 
männerdominierten Branchen (z.B. Metallindustrie). 

Missing: Revolutionäres Subjekt

So ist es wenig verwunderlich, dass viele Arbeiter_in-
nen, nicht mehr die eigenen und/oder die gemeinsa-
men Arbeiter_inneninteressen als Wahlmotiv haben. 
Und tatsächlich lässt sich schon lange nicht mehr von 
‘der Arbeiterklasse’ im marxistischen Sinne sprechen, 
auch wenn die Linke das nicht gerne hören will. 
Die Kritische Theorie von Adorno und Horkheimer 
attestiert der Arbeiterbewegung ein Versagen als 
revolutionäres Subjekt. Ereignisse wie ein angedroh-
ter Streik der Metaller_innen 2013 sorgen zwar in 
Österreich kurzzeitig für ein revolutionäres linkes 
Hochgefühl, doch die Sozialpartnerschaft scheint 
die Abkehr vom revolutionären Subjekt und vom 
Klassenbewusstsein nur zu begünstigen.

von Karin Stanger
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Aufkündigung des Klassenfriedens von oben

Das Demokratiedefizit hat niemand groß beklagt, so 
lange es wachsenden Wohlstand gab und auch ÖVP-
Chef Sebastian Kurz geht es beim Aushöhlen der Sozial-
partnerschaft nicht um Demokratie, sondern um Abbau 
des Sozialstaates und um „lästige“ Gewerkschaften 
und die Arbeiterkammer loszuwerden oder zumindest 
ihre Macht zu mindern. Und tatsächlich fliegen die 
Fetzen oder in sozialpartnernschaftlich ausgedrückt: 
Der Haussegen hängt schief. Immerhin haben SPÖ, 
FPÖ und GRÜNE nur drei Tage vor der Wahl die 
Angleichung der Arbeiter- und Angestellten-Rechte 
durchgesetzt. Ohne da groß die Wirtschaftskammer 
zu fragen. Das lieferte neue Munition im Konflikt 
um die Pflichtmitgliedschaft bei AK und WKÖ. Jetzt 
ließ der Österreichische Gewerkschaftsbund mit einer 
Resolution wissen, womit man zu rechnen hätte, wenn 
man die Entmachtung der Sozialpartner angeht und 
kündigte Widerstand und Massenproteste an. Erich 
Foglar, Präsident des Gewerkschaftsbundes spielte 
klar auf Schwarz-Blau an: „Ich warne Herrn Kurz. 
Wir hatten das schon einmal, dass die Sozialpartner 
zurückgedrängt wurden. Die Folgen waren, dass Leute 
auf die Straße gingen, und Streiks. Wünscht er sich das 
zurück?“ Gegen Schüssels Pensionsreform organisierte 
der ÖGB 2003 eine der größten Demonstrationen der 
Zweiten Republik. Schlussendlich musste Schüssel 
die Interessenvertreter_innen wieder miteinbinden. 
Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) löste vor 
gut einem halben Jahr eine Welle der Empörung aus, 
nachdem er in einem Interview statuierte: „Die So-
zialpartnerschaft ist tot. Sie weiß es nur noch nicht.“ 
Die Wahrheit ist, die ÖVP hätte sie gerne tot. 

Kursänderungen in Zeiten sozialer Kälte

Gleichzeitig muss man zugestehen, dass die Sozial-
partnerschaft die starke Verankerung des ÖGB und 
der Arbeiterkammer sicherstellt, dass in der Krise der 
letzten Jahre wichtige Errungenschaften der Arbeit-
nehmer_innen erfolgreich verteidigt und abgesichert 
werden konnten. Das war nicht in allen europäischen 
Staaten der Fall! Unter dem „Krisendiktat“ ist es teils 
zu erheblichen Einschnitten bei Arbeitsrechten, beim 
Kollektivvertragsrecht und bei den Sozialleistungen 
gekommen, die in Österreich nicht zuletzt über eine 
starke Sozialpartnerschaft abgewehrt worden sind. 

Die Linke hat es nicht geschafft die Marxsche Kritik 
an der bürgerlichen Gesellschaft aufrecht zu erhalten. 
Die Gesellschaft muss damit konfrontiert werden, was 

– nach dem Stand der wissenschaftlichen und techni-
schen Entwicklung – an Freiheit möglich wäre.  Die 
Sozialpartnerschaft ist tendenziell ein Instrument, das 
große Kursänderungen erschwert. In Zeiten sozialer 
Kälte, in Zeiten des rauen Windes, ist es verlässlicher 
auf die Sozialpartnerschaft zu beharren und große 
Kursänderungen zu verhindern. In den nächsten fünf 
Jahren werden wir sie brauchen, diese österreichische 
Besonderheit.
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Thema

NATIONALRATSWAHLEN: 
ZEITENWENDE
ÖVP und FPÖ kratzen an der Zwei-Drittel-Mar-
ke. Die Mitte-links-Parteien sind schwach wie 
noch nie zuvor. Die Grünen haben nach 30 Jahren 
im Nationalrat den Einzug knapp verpasst. Und 
Strache will Österreich den Visegrad-Staaten 
anschließen. Es drohen harte Zeiten.

Österreich hat am 15. Oktober gewählt. Das Ergebnis 
– noch vor Auszählung der letzten Wahlkarten - ist 
so eindeutig wie es sich bereits abgezeichnet hat. 
ÖVP und FPÖ haben gemeinsam eine satte Mehrheit 
von fast 58 Prozent (ÖVP: 31,5 Prozent, FPÖ: 26 
Prozent). Die SPÖ hat knapp Platz 2 erreicht (26,9 
Prozent). Die NEOS haben im Wahlbündnis mit 
Irmgard Griss mit 5,3 Prozent den Wiedereinzug 
geschafft. Ebenfalls im nächsten Nationalrat wird 
die neu angetretene Liste Pilz sein, eine „Bewegung“ 
die nicht links und nicht rechts sein will und deren 
KandidatInnen Programm sind (4,4 Prozent). Am 
Wiedereinzug knapp gescheitert sind die Grünen 
mit 3,8 Prozent der Stimmen, weit von einem Ein-
zug entfernt ist die KPÖ + geblieben – mit einem 
Stimmanteil von 0,8 Prozent kam sie noch hinter 
der Skurrilo-Liste GILT des Kabarettisten Düringer 
mit 0,9 Prozent zu liegen.

Mitte-links-Parteien — schwach wie noch nie

Das rechte und konservative Lager aus ÖVP und 
FPÖ erreicht mit gemeinsam 113 Mandaten fast die 
Zwei-Drittel-Marke. Gemeinsam mit den rechts-li-
beralen NEOS geht sich die Zwei-Drittel-Mehrheit 
aus, damit sind Änderungen von Verfassungsge-
setzen möglich. Die Mitte-links-Parteien mit ge-
meinsam gerade einmal 60 Mandaten sind schwach 
wie noch nie. Wobei sich die Pilz-Bewegung nicht 
einmal klar diesem Lager zuordnen kann und sich 
die SPÖ in Sicherheits- und Integrationsfragen 
deutlich nach rechts verschoben hat. Mit der „mit-
te“-rechten Zwei-Drittel-Mehrheit sind jedenfalls 
die Selbstverwaltung der Sozialversicherungen, die 
Pflichtmitgliedschaft zu den Kammern und damit 
unser Kollektivvertragssystem akut gefährdet. Wie 

überhaupt ArbeitnehmerInnenrechte, die betriebliche 
und überbetriebliche Mitbestimmung sowie die Ar-
beiterkammern massiv unter Druck kommen werden.

Desaster für die Grünen mit schwerwiegenden 
Folgen

Ein regelrechtes Debakel hat es für die Grünen 
gegeben. Sie fielen von ihrem Rekordergebnis von 
knapp über 12 Prozent auf 3,8 Prozent und damit 
aus dem Nationalrat. Unabhängig davon was und 
wer nun für diese Niederlage verantwortlich zeich-
net, die Folgen sind schwerwiegend. Keineswegs 
nur für die Grünen als Partei: Nicht nur das über 
100 Beschäftigte des Klubs, der Partei und der Bil-
dungswerkstatt ihre Jobs verlieren - unter ihnen 
exzellente FachreferentInnen und parlamentarische 
MitarbeiterInnen. Von dieser Expertise haben auch 
Gruppen außerhalb des Nationalrats profitiert – wie 
NGOs und zivilgesellschaftliche Initiativen.  Ebenso 
wird es für die außerparlamentarische Linke wohl 
schwieriger werden, AnsprechpartnerInnen für ihre 
Anliegen zu finden. Zusätzlich gehen Ressourcen – 
infrastrukturelle, finanzielle, personelle – verloren, 
die auch für NGOs, linke Initiativen etc. zugänglich 
waren und auch genutzt werden konnten.

Die grünen Abgeordneten waren hier oft wichtiges 
Bindeglied, stellten Anfragen, ließen Anliegen von 
NGOs – aber auch GewerkschafterInnen – in An-
träge und Verhandlungen einfließen. Die Folgen des 
Rausflugs der Grünen aus dem Parlament sind für 
NGOs, für zivilgesellschaftliche Initiativen, Bürge-
rInneninitiativen, die außerparlamentarische Linke, 
für aktive AntifaschistInnen aber auch alternative 
GewerkschafterInnen und BetriebsrätInnen noch 
gar nichts abschätzbar. Der Verlust an inhaltlicher 
Expertise die im grünen Parlamentsklub und in der 
Partei vorhanden war, ebenso. Ein Parlament ohne 
Grüne stellt jedenfalls keine politische Stärkung der 
Zivilgesellschaft dar, insbesondere einer Opposition 
gegen die drohende schwarz-blaue Koalition.  

von Markus Koza
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Was kommt? 

Auch wenn die SPÖ-Gremien den Weg frei gemacht 
haben für SPÖ-ÖVP aber auch SPÖ-FPÖ-Verhand-
lungen droht wohl am ehesten die Neuauflage von 
Schwarz-Blau. Für Verfassungsmehrheiten – etwa 
wenn es gegen Kammern oder die Pflichtmit-
gliedschaft derselben geht – stehen die NEOS zur 
Verfügung. Wohin die Reise z.B.  in Sachen Sozial-
staatlichkeit gehen wird hat sich bereits – bei allen 
Unklarheiten über Detailprogramme – klar abge-
zeichnet: Aufgrund versprochener massiver Steuer-
senkungen, insbesondere für Unternehmen, wird es 
zu massiven Kürzungen bei Ausgaben für Soziales 
kommen. Innerhalb des Sozialsystems droht eine 

„Ethnisierung“ - sprich: Sozialleistungen werden ver-
stärkt von Herkunft und Staatsangehörigkeit abhängig 
gemacht werden. Unabhängig davon ob damit Verfas-
sungs- oder EU-Recht gebrochen wird und auch auf 
die Gefahr hin, dass solche Beschlüsse wieder aufge-
hoben werden. Mit derartigen Maßnahmen wird ein 
rassistischer Diskurs befeuert, der seinen Ausgang in 
der ÖVP- und FPÖ Rhetorik über die „Zuwanderung 
in die Sozialsysteme“ gefunden hat und nun auch 
EU-BürgerInnen treffen soll. Dass derartige Kürzun-

gen nur ein Vorgeschmack darauf sind, was alsbald 
auch ÖsterreicherInnen droht, wird von eben diesen 
dabei gerne verdrängt. 

ÖGB fordert von Parlamentsparteien Bekenntnis 
zu Kammern, Kollektivverträgen und Sozialstaat

Der ÖGB-Bundesvorstand hat daher bereits am 18. 
Oktober eine Resolution verabschiedet in der dieser 
alle Parlamentspartei auffordert, die Sozialpartner 
anzuerkennen und diese in politische Entscheidungs-
prozesse einzubinden. Ebenso fordert der ÖGB ein 
Bekenntnis zur gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft 
in den Kammern, zum Kollektivvertragssystem, zur 
Selbstverwaltung in der Sozialversicherung, zu ei-
nem „starken Sozialstaat“ sowie zur öffentlichen 
Daseinsvorsorge und strategischem öffentlichem 
Eigentum. In der Resolution heißt es abschließend: 

„Wer diese Garanten des sozialen Friedens leichtfertig 
aufs Spiel setzt, hat mit massivem Widerstand der 
Gewerkschaftsbewegung zu rechnen.“ Konflikte und 
Auseinandersetzungen sind vorprogrammiert. Packen 
wir wieder feste Schuhe, Trillerpfeifen, Transparente 
und unser Durchhaltevermögen aus. Wir werden 
sie brauchen! 

Foto Berthold Bronisz
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NEOLIBERALE ANTIDEMOKRATIE
In den nächsten Jahren steht viel auf dem Spiel. Nichts Geringeres als die Errungenschaften der Arbeit-
nehmerInnen, nichts Geringeres als die Demokratie selbst. 

Neoliberalismus und antidemokratische Tendenzen in einer Gesellschaft hängen eng zusammen. Wer aber 
diesen antidemokratischen Weg gehen will, der muss mit heftigem Widerstand der ArbeitnehmerInnen 
rechnen.
 
Neoliberaler Antidemokrat

Diese antidemokratischen Tendenzen des Neolibe-
ralismus lassen sich besonders gut (wieder einmal) 
an Christian Ortner, Kolumnist bei der Presse und 
der Wiener Zeitung, ehemals Wirtschaftsredakteur 
im profil, zeigen. In seiner Kolumne für die Wiener 
Zeitung vom 27. August 2017 schreibt Ortner in 

„Ihr Kinderlein kommet – lieber nicht!“ über die 
aktuelle Fluchtbewegung und die vermeintlichen 
Hintergründe. „Abermillionen junge afrikanische 
Männer“ drängen nach Europa und schuld daran sei 
die Geburtenrate. Als Gegenmaßnahme fordert Ort-
ner eine Ein-Kind-Politik wie in China. Da die aber in 
der Bevölkerung verhasst sei, lässt sie „sich gerade in 
Afrika praktisch nur mit den Mitteln einer Diktatur 
umsetzen“. Europa solle Afrikas Regierungen, mit 

„sanftem Druck dazu bewegen, Geburtenkontrollen 
durchzusetzen.“ Das nennt Ortner auch ganz offen 

„Neokolonialismus“.
Abgesehen davon, dass die Ein-Kind-Politik in China 
grandios gescheitert ist und mittlerweile aufgegeben 
wurde (Überalterung der Gesellschaft, Ungleich-
gewicht zwischen den Geburtenzahlen von Jungen 
und Mädchen, bis hin zu Tötungen von Mädchen, 
usw.), liegt die Ursache vor allem in der Wirtschafts-
politik auch der EU. Konzerne und Staaten kaufen 
für die Treibstoff- und Nahrungsproduktion am 
Weltmarkt im großen Stil Ackerflächen in Afrika 
auf. Nach Schätzungen wurden weltweit bereits 
200.000 km2 landwirtschaftliche Nutzfläche durch 
sogenanntes „Land Grabbing“ aufgekauft und ist 
nun sogenanntes „exterritoriales Ackerland“. Über 
30 % des global verfügbaren Ackerlandes werden 
von Staaten und Konzernen Verhandlungen geführt. 
In manchen einzelnen afrikanischen Staaten haben 
Konzerne Millionen an Hektar Ackerland eingekauft. 
(siehe u.a. Das Milliardengeschäft mit Ackerland, 
land-grabbing.de)
 

Die „Kevins“ und „Jessicas“ und die Demokratie

2015 forderte Ortner, dass Griechenland in eine „Son-
derverwaltungszone“ transformiert wird, in der die 
Demokratie suspendiert ist. Diese Strafmaßnahme 
forderte er, aufgrund des jahrelangen „Überkonsums“ 
der „Wiege der Demokratie“.

In seinem Buch „Prolokratie: Demokratisch in die 
Pleite“ fordert Ortner nach einem Rundumschlag 
gegen die „Kevins“ und „Jessicas“, die arbeitslos 
sind oder an der Supermarktkassa arbeiten und dann 
noch BMW (sic!) fahren, das Zensuswahlrecht bzw. 
Klassenwahlrecht wieder einzuführen. Also ein un-
gleiches Wahlrecht, in dem nur wählen darf, wer 
über gewisse Finanzmitteln verfügt bzw. in dem die 
Stimmen der Vermögenden mehr Gewichtung erfah-
ren. „Nettozahler“ sollen nach Ortners Plänen eine 
Zweitstimme bekommen. Damit wandelt er auf den 
Spuren des neoliberalen Vordenkers Friedrich August 

Thema

von Stefan Steindl 
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Hayek, der nicht nur den faschistischen Diktator 
Pinochet unterstützte (der 30.000 Menschen allein 
im ersten Jahr seiner Diktatur ermorden ließ). Hayek 
forderte auch eine Einschränkung des allgemeinen 
Wahlrechts für BeamtInnen und BezieherInnen von 
öffentlichen Unterstützungen.
In seinem Nachfolgewerk „Hört auf zu heulen“, 
sinniert Ornter über Max Webers Werk „Die pro-
testantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ 

– also die These, dass die Entstehung des betriebs-
wirtschaftlichen Kapitalismus erst durch den religi-
ös-fundamentalistischen, „innerweltlich-asketischen 
Berufsethos“ möglich geworden ist. „Zu den Zeiten 
Max Webers arbeiteten die Menschen in Europa 
noch intensiver, härter und länger als in den meis-
ten anderen Regionen der Welt. Das mag für den 
Einzelnen überschaubar erbaulich gewesen sein, 
trug aber ganz wesentlich zur industriellen Potenz 
Europas bei.“ Arbeitszeiten von 16 Stunden, keinen 
Urlaub, keine soziale Absicherung, all das ist Ortner 
egal, Hauptsache die wirtschaftliche „Potenz“ passt. 

„Soziale Gerechtigkeit“, so Ortner, sei ein „Schmäh“. 
„Eine wesentliche Ursache für diesen törichten Kurs“ 
ist die fatale Neigung der Politik „jedes tatsächliche 
oder auch nur vermeintliche Leid mit dem Geld 
anderer Leute zu lindern“. Das Geld anderer Leute? 
Wer produziert Waren und Dienstleistungen? Es 
sind die ArbeitnehmerInnen.

Ortners Vorbild Friedrich August Hayek argumentier-
te, dass wenn der Staat die Wirtschaft kontrolliere 
und die Macht der Mehrheit unbeschränkt sei, die 
Demokratie „doktrinär“ und „dogmatisch“ werde. De-
mokratie verkomme bei Hayek zu einem Instrument 
für die Verwirklichung individueller Freiheiten (vor 
allem „Privateigentum“). Die Freiheit des Individu-
ums könne nur durch eingeschränkte Demokratie 
erreicht werden und dies sei gegebenenfalls auch 
diktatorisch herzustellen. Unbegrenzte Demokratie 
führe dagegen nach Hayek in den Totalitarismus: 

„Die Menschen in Umstände zu versetzen, wo jeder 
gleiche Chancen hat, ist extremer Totalitarismus.“ 
Hayeks Unterstützung für das faschistische Regime 
Pinochets („I prefer a liberal dictator to democratic 
government lacking liberalism.“) war damit keine 
Irrung, sie war Ausdruck für seine autoritären staats- 
philosophischen Theorien.
 
Die Freiheit, die die Autorität meint

Christoph Butterwegge beschreibt in seinen Thesen, 
dass seit der welthistorischen Zäsur 1989/1990 zwei 
Strömungen des Nationalismus erstarkt sind. Der 

„alte“ völkisch-tradionalistische „Abwehrnationalis-
mus“. Und ein neuer „Standortnationalismus“, der 
eine Aufwertung des „eigenen“ Wirtschaftsstandortes 
sucht und eine Überlegenheit gegenüber anderen 
Volkswirtschaften behauptet. Zu diesem Zwecke 
fordert er eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit durch 

„Modernisierung“ ein. Es ist die Legitimationsbasis 
des Neoliberalismus. Was als „Modernisierung“ be-
zeichnet wird, ist die Rücknahme demokratischer und 
sozialer Reformen. Es geht um die Ökonomisierung 
aller Gesellschaftsbereiche und deren „Restrukturie-
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rung nach dem privatkapitalistischen Marktmodell 
[…]. Maßnahmen der Privatisierung öffentlicher 
Unternehmen, sozialer Dienstleistungen und allge-
meiner Lebensrisiken, zur Deregulierung gesetzlicher 
Schutzbestimmungen sowie zur Flexibilisierung der 
Arbeitsverhältnisse und -zeiten sind Schritte auf 
dem Weg in eine Gesellschaft, die Konkurrenz und 
Kommerz prägen.“
Gesamtgesellschaftliche Willensbildung wird durch 
betriebswirtschaftliche Effizienzkriterien und kapi-
talistische Konkurrenzmechanismen ersetzt. Gesell-
schaftliche Entscheidungen werden immer weniger 
gemeinschaftlich getroffen, deren Elemente werden 
privatisiert und durch Entscheidungen auf Konzer-
nebene ersetzt.
 

Die bürgerliche Demokratie

Schon der frühe Wiener Arbeitsrechtsjurist Isidor 
Ingwer (geboren 1866 in Tarnopol, Galizien und am 
22.7.1942 in das KZ Theresienstadt deportiert und 
dort ermordet) kritisierte 1902 gemeinsam mit Isidor 
Rosner in ihrem Werk „Volkstümliches Handbuch des 
österreichischen Rechts“ das „Staatsgrundgesetz über 
die allgemeinen Rechte der Staatsbürger (1867)“die  
sozialen Widersprüchlichkeiten der bürgerlichen 
Grundrechtsideologie, deren „Poesie“ an der gesell-
schaftlichen „Alltagsprosa“ scheitert:

„Ja, sogar unser allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 
ist schon von den Ideen der französischen Revolution 
infiziert.“ Und „Jeder Mensch hat angeborene, schon 
durch die Vernunft einleuchtende Rechte …‘ Würde 
man aber den Menschen alle ihnen angeborenen, schon 
durch die Vernunft einleuchtenden Rechte lassen, dann 
wäre die heutige Gesellschafts- und Wirtschaftsord-
nung – gewesen. Daran sieht man, welchen höchst 
problematischen Wert die bloße Verkündigung der 
diversen Menschenrechte hat.“ 
Anders als die „Dienstmietslehre“ im Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuch schwebte Ingwer ein auf der 
Marx’schen Mehrwerttheorie beruhendes Arbeitsrecht 
vor. Über den „freien Lohnarbeiter“ schrieb er:

„Diese sonderbare Freiheit zwingt nun den Besitzer 
der Arbeitskraft, den Arbeitsvertrag abzuschließen, 
der dem Unternehmer passt. Der Unternehmer kann 
warten, er verhungert nicht, wenn der Arbeiter den 
ihm gestellten Antrag nicht annimmt, denn es sind 

– abgesehen von vereinzelten und vorübergehenden 
Ausnahmen – Tausende von Arbeitern bereit unter 
denselben oder noch ungünstigeren Bedingungen 
ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Marx hat also voll-
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kommen recht, wenn er angesichts dieser Tatsache 
schreibt: ‚Der ehemalige Geldbesitzer schreitet 
voran als Kapitalist, der Arbeitskraftbesitzer folgt 
ihm nach als sein Arbeiter; der eine bedeutungsvoll 
schmunzelnd und geschäftseifrig, der andre scheu, 
widerstrebsam wie jemand, der seine eigene Haut zu 
Markt getragen und nun nichts anderes zu erwarten 
hat als die – Gerberei.‘“
Mit dieser Erkenntnis schuf er seine Arbeit von 
1895 „Vom sogenannten Arbeitsvertrag“, in dem er 
ausführte, dass hinter dem juristisch „freien Ar-
beitsvertrag“ das kapitalistische Lohndiktat stecke:

„Ja, der Arbeiter „kann auch ‚Nein‘ sagen, wenn er 
will; aber er stirbt Hungers, wenn er ‚Nein‘ sagt. O, 
der Arbeiter ist frei, frei wie der Sklave, der unter 
den Peitschenhieben seines Peinigers wimmerte, 
frei wie der Leibeigene, der in stummer Demut die 
Hand küsste, die ihn schlug!“ Und es daher unter 
kapitalistischen Bedingungen keinen echten „freien“ 
Arbeitsvertrag geben kann. Dabei sei der oberste 
Grundsatz der bourgeoisen Auslegung: „Im Zweifel 
gegen den Arbeiter!“ (vgl. DRdA infas, Heft 362)
Marx umschrieb die Situation der ArbeiterInnen nach 
der siegreichen bürgerlichen Revolution treffend 
als „doppeltfreier Lohnarbeiter“. Zwar hätten die 
ArbeiterInnen die Bürgerrechte gewonnen, müssten 
aber nun ihre Arbeitskraft auf dem Markt anbieten 
und ihren Lohn nach Marktkonditionen aushandeln. 
Doppeltfrei – frei von feudalistischen Fesseln und 
befreit von Produktionsmitteln – müssten sie sich 
nun in die Lohnsklaverei begeben.
 

Soziale Demokratie

Wer dieser Brutalität der Neoliberalen etwas 
entgegensetzen will, der muss über die Grenzen 
der „libertären Demokratie“ hinwegdenken, deren 
Demokratieanspruch auf den politischen Bereich 
beschränkt ist und die alten, geradezu feudal anmu-
tenden Machtverhältnisse in der Wirtschaft beibehält.
Soziale Demokratie sichert nicht nur „formelle“ 
bürgerliche Rechte und Freiheiten, sondern garan-
tiert soziale Gerechtigkeit und die Teilhabe aller 
Menschen an allen öffentlichen Angelegenheiten. 
Wesentliches Element bei der sozialen Demokratie ist 
die demokratische Mitbestimmung in allen betrieb-
lichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die, 
die Waren und Dienstleistungen produzieren, sollen 
auch über die Produktionsverhältnisse bestimmen 
dürfen. Einen Weg zur sozialen Demokratie und 
damit zur Vollendung der Demokratisierung der 
Gesellschaft, zeigt uns die Rätedemokratie auf. Auch 
in Österreich (vor allem Wien) gab es von 1918 bis 
1924 eine starke Rätebewegung.
Die Rätebewegung kennzeichnete eine neue Art der 
Willensbildung: „Imperatives Mandat, permanente 
Rechenschaftspf licht der Gewählten gegenüber 
den WählerInnen, jederzeitige Abberufbarkeit der 
Gewählten durch die WählerInnen, Einheit von Be-
schlussfassung und Durchführung. Diese Prinzipien 
[…] unterschieden sich grundlegend vom parla-
mentarisch-demokratischen Repräsentativsystem. 
Die Arbeiter- und Soldatenräte empfanden sich als 
dessen Gegenpol und als potentieller Ablöser des 

„bürgerlichen Staats“. Die an seine Stelle tretende 
Alternative, die „Räterepublik“, sollte auf der Basis ei-
ner sozialisierten Wirtschaft die rätedemokratischen 
Prinzipien verwirklichen.“ (Stadt Wien, Geschichte Wiki)
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Aber auch jetzt schon gibt es Institutionen der sozi-
alen Demokratie: Arbeiterkammer, Gewerkschaften, 
Betriebsräte, selbstverwaltete Sozialversicherun-
gen,…, sie sichern die Mitbestimmung der Menschen 
in betrieblichen und wirtschaftlichen Angelegen-
heiten. Wer diese Errungenschaften zerstören will, 
zerstört demokratische Einflussnahme der Arbeit-
nehmerInnen, zerstört die Demokratie.
Ein weiterer Aspekt ist die Teilnahme aller Menschen 
am gesellschaftlichen Leben. Über 800.000 Nicht-Ös-
terreicherInnen haben laut Statistik Austria das  
16. Lebensjahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz 
in Österreich. Diese Menschen sind in Österreich 
nicht wahlberechtigt. Sie sind von der libertären 
Demokratie ausgeschlossen.- Die Institutionen der 
sozialen Demokratie, Arbeiterkammer, Gewerk-
schaften, Betriebsräte garantieren diesen Menschen 
zumindest die Teilnahme an der sozialen Demokratie.
 

Sozialismus oder Barbarei
 Im Vergleich zu vielen anderen Ländern dieser 
Welt, konnte Österreich dank der Sozialpartnerschaft 
gute Arbeitsverhältnisse und einen hohen Wohl-
stand erreichen. Dieser „Arbeitsfrieden“ zwischen 
Arbeit und Kapital garantierte über Jahrzehnte eine 
beständige Verteilung des erwirtschaften Reichtums. 
Seit den 90er Jahren zeichnete sich eine Entwick-
lung zu Ungunsten der ArbeitnehmerInnen ab. Die 
Produktivität galoppiert den Löhnen davon und in 
den letzten Jahren werden die Stimmen immer lauter, 
die Sozialpartnerschaft und gleich auch die soziale 
Demokratie abzuschaffen.
Wer diesen Weg gehen will, der sei gewarnt. Mit der 
beständigen Verteilung des erwirtschaften Reich-
tums hängt auch der Arbeitsfrieden, der soziale 
Friedenzusammen. Die Gewerkschaften werden 
nicht tatenlos zusehen, wie die Errungenschaften der 
ArbeitnehmerInnen und wie die soziale Demokratie 
zerstört werden.
Wenn grüne StammwählerInnen die SPÖ retten…
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EINE KURZE NACHBETRACHTUNG ZUM 
ERGEBNIS DER NATIONALRATSWAHLEN
Der Schock sitzt erstmal tief. In ihrer Hochburg 
Wien Neubau haben die Grünen über 20 Prozent 
verloren. Die Liste Pilz stellte sich im Endef-
fekt als die kleinere Herausforderung dar, mehr 
Stimmen gingen an die SPÖ, damit haben grüne 
StammwählerInnen der SPÖ den zweiten Platz 
gerettet. 

Die weibliche Doppelspitze tritt zurück, ein Mann 
folgt nach. Im Standard erklären vier grüne Männer 
das Wahldebakel. Ein Mann folgt Ulrike Lunacek 
ins Europaparlament. Willkommen in einer wun-
derbaren Männerwelt. Wir merken schon, haben 
es im Wahlkampf gemerkt, der autoritäre Anstrich 

– mal stärker, mal schwächer – des Machers an 
der Spitze spricht an. Es ist anzunehmen, dass 
die Frauenpolitik, so zart diese Pflänzchen auch 
war, nun der Familienpolitik der heterosexuellen 
Kernfamilie mit dem männlichen Ernährer Platz 
machen wird. Die Männer sind unter sich, das war 
allerdings absehbar.
Dieser Hang zu Männern, die aufräumen (inzwi-
schen auch eine grüne Diktion) ist bitte nicht mis-
szuverstehen. Es geht hier nicht um das abendliche 
Chaos in Kinderzimmer und Küche. In der Politik 
ist diese Diktion mit der Durchsetzung der eigenen 
Interessen, möglichst kleinen, vorwiegend männli-
chen Machtzirkeln und Unterdrückung der breiten 
demokratischen Debatte zu Gunsten der autoritären 
Führung verbunden. Es geht um die Zerschlagung 
gewählter Strukturen, um das Ausbooten von Gre-
mien und Interessensvertretungen innerhalb der 
eigenen Partei und nicht zuletzt um das Abschaffen 
von inhaltlichen Expertisen, die durch Debatten 
entstehen. Und dieser Befund gilt für alle nun im 
Parlament vertretenen Parteien. 

… wird rot-blau zur Option

Ungeachtet dessen, wie wahrscheinlich oder un-
wahrscheinlich eine solche Konstellation direkt 
nach dieser Wahl ist, die rot-blau Sympathisan-
tInnen in der SPÖ gehen gestärkt aus dieser Wahl. 
Warum ausgerechnet ehemalige GrünwählerInnen 
diesen rechten Kurs, der auch von Christian Kern 
vertreten wurde, unterstützt haben, bleibt ein Rätsel. 
Jetzt zu sagen, wir wollten das Gegenteil, ist zu 
einfach. In diesem Wahlkampf hat sich Kern immer 
mehr dem rechten Parteiteil angenähert, statt sich 
von ihm zu distanzieren. Wir denken nur an das 
unsägliche rassistische Stammtisch-Video. 
Egal welche Koalition am Ende rauskommt, für die 
soziale Sicherheit, die Frauenpolitik, eine zumindest 
den Grundrechten entsprechende Flüchtlingspoli-
tik sieht es düster aus. Und das haben wir vorher 
gewusst. 
Abschließend: Danke an die Grünen, die ihren lan-
gen Kampf zur Abschaffung der Anrechnung des 
PartnerInnen-Einkommens in der Notstandshilfe 
schlussendlich gewinnen konnten. Danke, dass ihr 
dabei solange durchgehalten habt. Das ist ein Mei-
lenstein zur eigenständigen Existenzsicherung von 
arbeitslosen Frauen. Das macht dieses Wahlergebnis 
noch viel mehr zum Treppenwitz der Geschichte.

von Veronika Litschel
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BEI ARBEITNEHMERINNENRECHTEN 
SCHAUT ‚NEUE‘ ÖVP URALT AUS. 
  
Nach Verbalattacken auf Arbeiterkammer und 
Kollektivvertragssystem reitet Sebastian Kurz 
nun Angriffe auf Betriebsratskörperschaften.

In der TV-Konfrontation auf Puls 4 im Oktober for-
derte Kurz im Zusammenhang mit der rechtlichen 
Gleichstellung von ArbeiterInnen und Angestellten 
unter dem Titel der „Sparsamkeit“ auch die Reduktion 
der Betriebsratskörperschaften – eine Maßnahme, 
die zu einer empfindlichen Schwächung der betrieb-
lichen ArbeitnehmerInnenvertretung führen würde 
und in keinerlei sachlichen Zusammenhang mit der 
arbeitsrechtlichen Gleichstellung steht.

Nach Arbeiterkammern, ArbeitnehmerInnenschutz, 
Arbeitszeiten und Kollektivverträgen geraten nun 
auch die Betriebsräte ins Visier der neuen ÖVP. Die 
Arbeiterkammer erstreitet Jahr für Jahr über eine 
halbe Milliarde Euro für die ArbeitnehmerInnen. 
Kollektivverträge garantieren branchenweite Min-
destlöhne, Lohnerhöhungen, Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld und regeln Arbeitszeiten. Betriebsräte 
sichern die Interessen der ArbeitnehmerInnen im 
Betrieb, sorgen für die Einhaltung von Rechten, ge-
stalten Arbeitsbedingungen vor Ort, kontrollieren 
Schutzvorschriften und haben Mitwirkungsrechte bei 
personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.

Wer die Interessensvertretungen der Arbeitneh-
merInnen angreift, der greift die Mitbestimmung der 
ArbeitnehmerInnen in Wirtschaft und Gesellschaft 
an, der will weniger Demokratie in der Arbeitswelt, 
der will ganz offensichtlich zurück ins 19. Jahrhun-
dert, als die Fabriksherren noch schalten und walten 
durften, wie sie wollten und ArbeitnehmerInnen 

weitgehend rechtlos waren. Bei ArbeitnehmerIn-
nenrechten sieht die ‚neue‘ ÖVP uralt aus.

Verteidigung der sozialen Demokratie

Institutionalisierte Mitbestimmungsrechte der 
ArbeitnehmerInnen, wie sie in Österreich durch 
Arbeiterkammer, Gewerkschaften und Betriebsräte 
gewährleistet sind, garantieren ein Mindestmaß an 
Demokratie in Betrieben und Wirtschaft sowie Teil-
habe der ArbeitnehmerInnen am gesellschaftlichen 
Wohlstand. Der Kampf der ArbeiternehmerInnen für 
demokratische und soziale Rechte – wie das Recht 
auf eigene gewerkschaftliche Vereinigungen, auf 
Versammlungsfreiheit sowie auf die Ausverhandlung 
von Kollektivverträgen – waren ein wesentlicher 
Beitrag zur demokratischen Entwicklung der Gesell-
schaft. GewerkschafterInnen und ArbeitnehmerInnen 
wurden dafür in der Vergangenheit kriminalisiert, 
ihre Organisationen verboten, aktive Arbeitneh-
merInnenvertreterInnen waren immer wieder Re-
pressalien ausgesetzt.

Wenn ÖVP & Co. meinen, sie könnten das Rad der 
Zeit zurückdrehen und soziale und demokratische 
Errungenschaften der ArbeitnehmerInnen so einfach 
entsorgen, dann sei ihnen eines garantiert: Die Ar-
beitnehmerInnen und GewerkschafterInnen werden 
ihre Institutionen, ihre Kollektivverträge und ihre 
Mitbestimmungsrechte zu verteidigen wissen. Wir 
werden uns unsere soziale Demokratie sicher nicht 
kaputt machen lassen.

von Markus Koza
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MENSCHENFEINDLICHES PROGRAMM: 
OBERGRENZE DER GESCHMACKLOSIGKEIT
  
Arbeitspflicht für Flüchtlinge ist institutionalisiertes 
Lohn- und Sozialdumping

Im dritten Teil des Wahlprogramms „Ordnung und 
Sicherheit“ fordert die Kurz-ÖVP eine Arbeitspflicht 
für AsylwerberInnen. Wenn Kurz und seine Partei 
AsylwerberInnen für 40 Euro Taschengeld zum 
Zwangsdienst verdonnern will, ist das nicht nur ein 
neuer Höhepunkt an Erniedrigung und Repression. 
Es ist auch nichts anderes, als institutionalisiertes 
Lohn- und Sozialdumping und die bewusste Aushöh-
lung von Arbeits- und Menschenrechten. Derartige 
Ideen auch noch als ‚Leistung für Gegenleistung‘ 
zu verkaufen – da ist wirklich die Obergrenze der 
Geschmacklosigkeit erreicht!

Klares gewerkschaftliches NEIN zu Zwangsdiens-
ten und Pflichtarbeit

Wir müssen AsylwerberInnen tatsächlich Perspektiven 
auf eine bessere Zukunft bieten. Dazu braucht es 
die Öffnung des Arbeitsmarkts für AsylwerberInnen, 
damit diese einer regulären, arbeits- und sozialrecht-
lich abgesicherten Beschäftigung nachgehen können. 
Nach Kollektivverträgen bezahlt, nicht mit einem 
Taschengeld abgespeist. Wir verweisen in diesem 
Zusammenhang auf die auch von zahlreichen Gewerk-
schafterInnen, PolitikerInnen und Menschenrechtsak-
tivistInnen unterstützte Kampagne “Zugang Jetzt”, der 
Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung 
undokumentiert Arbeitender. Mit Zwangsdiensten 
werden weder Perspektiven geschaffen, noch Inte-
gration ermöglicht. Dafür so ziemlich jeder arbeits-
rechtliche Standard unterlaufen und reguläre durch 
irreguläre Beschäftigung ersetzt.

Europa trägt Mitverantwortung für Fluchtbewegungen.

Eine klare Absage erteilt die AUGE/UG auch an 
ÖVP-Pläne „die Obergrenze auf null setzen“ und 
Geflüchtete in Flüchtlingslager in Nordafrika oder 
in einen Drittstaat abzuschieben. Europa trägt ent-
scheidende Mitverantwortung dafür, dass Menschen 
vor Kriegen, vor den Folgen des Klimawandels und 
dem damit verbundenen Elend auf der Flucht sind. 
Wer Flucht tatsächlich verhindern will, muss die 
Fluchtursachen bekämpfen – Waffenexporte stoppen, 
ausreichend Hilfe vor Ort sicher stellen, beim Aufbau 
demokratischer Strukturen helfen, Klimaschutzmaß-
nahmen setzen und über fairen Handel Perspektiven 
für die Menschen vor Ort schaffen.

Gerade als GewerkschafterInnen müssen wir uns 
gegen jeden Versuch stellen, sozial- und arbeits-
rechtliche Standards zu unterlaufen und einzelne 
Gruppen von Beschäftigten zu entrechten – weil die 
Entrechtung nicht bei diesen stehen bleiben wird. 
Das Kurz-ÖVP-Programm zeigt jedenfalls, dass es 
vollkommen gleichgültig ist, wie sich die Volkspartei 
gerade einfärbt – es schimmert inzwischen immer 
ein dunkles Blau durch.

von Markus Koza
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Gewerkschaft und Betrieb

EINE NACHLESE 
ZU „IM ZENTRUM“ 
VOM 17. SEPTEM-
BER – RUNDE DER 
WIRTSCHAFTS-
SPRECHER DER 
PARTEIEN.

„Im Zentrum“ am 17. September. Thema: Wirtschafts-
standort Österreich. Mit dabei, u.a. der ÖVP-Wirt-
schaftsminister Harald Mahrer. Der kam u.a. auf 
den Export als zentrale Säule der österreichischen 
Wirtschaft zu sprechen. Denn: 6 von 10 in Österreich 
erwirtschaftete Euro würden im Ausland, durch 
Exporte, verdient. Nun, stimmt das so? Und: wie 
kommt Mahrer zu dieser Zahl?

Mahrer zieht die sog. Exportquote heran, um zu 
seinen – sehr großzügig aufgerundeten – 6 von 10 
erwirtschafteten Euro aus dem Export zu kommen. 
Die Exportquote Österreichs lag 2016 bei 52,2 % 
des BIP – also der gesamten im Inland erbrachten 
Wertschöpfung, also alle in Österreich erzeugten 
Produkte und Dienstleistungen. Davon also, sollten 
laut Exportquote 52,2 % ins Ausland gehen. Da kann 
ja wohl mit Fug und Recht behauptet werden, dass 

– wenn schon nicht 6 Euro – zumindest 5 Euro im 
Ausland erwirtschaftet werden, oder?

Nur: Das stimmt so nicht. Ein Blick ins kürzlich ver-
öffentliche ÖVP-Wirtschaftsprogramm macht sicher. 
Da ist nämlich z.B. im Falle Luxemburgs von einer 
Exportquote von 228 % die Rede, bei Irland von 120 %. 
Das würde – in Mahrerschem Stil ausgedrückt – be-
deuten, dass 23 von 10 verdienten Euro in Luxemburg 
aus dem Export stammen! In Irland immerhin noch 
immer 12 von 10 Euro. Das würde heißen, dass Lux-
emburg doppelt so viel exportiert, wie es erzeugt, 
Irland immerhin immer noch das 1,2-fache. Nun, 

das kann irgendwie nicht wirklich sein, das kann 
ja wohl nicht stimmen, da würd’s ganz ordentlich 
mit den Grundrechnungsarten happern, wär’s so.

Exportquote und BIP – Bezugsgrößen ohne Bezug

Nun, die Sache klärt sich eigentlich ganz einfach 
auf: In der Exportquote finden sich nämlich auch 
Vorleistungen bzw. Importe aus dem Ausland! Wird 
in Österreich z.B. eine Maschine für den Export 
nach Deutschland produziert und dabei importierter 
Stahl aus dem Ausland verwendet, fließt das in den 
Preis der Maschine natürlich ein. Der Importeur in 
Deutschland zahlt nicht nur für die in Österreich 
erbrachte Verarbeitung (Wertschöpfung), sondern 
auch für die Vorleistung – also z.B. die Material-
kosten, den Stahl.

Im BIP allerdings spiegelt sich nur die im Inland 
erbrachte Wertschöpfung wieder, also die Fertigung, 
der Bau der Maschine. Importe und Vorleistungen 
fließen nicht in die BIP-Berechnung ein. In der Ex-
portquote ist dagegen nicht nur die Wertschöpfung 
beinhaltet. Sie drückt so was wie den Umsatz, den 
Erlös (Preis x Menge) aus, der mit den Exporten 
getätigt wird – und in den Preisen für diese Ex-
portwaren und -Dienstleistungen sind natürlich 
auch importierte Vorleistungen und Rohstoffe aus 
dem Ausland beinhaltet bzw. berücksichtigt. Das 
BIP ist daher keine passende Bezugsgröße für die 
Exportquote – weil in der Exportquote Leistungen 
mit einberechnet sind, die sich im BIP gar nicht 
finden! Die Exportquote führt daher tendenziell 
zu einer Überschätzung der Bedeutung der Exporte 
für eine Volkswirtschaft. Deshalb ist die Aussage, 
wonach 6 von 10 verdienten Euro aus dem Export 
stammen, auch nicht richtig. Von diesen 6 Euro 
müssen importierte Vorleistungen, Rohstoffe und 
andere Materialien abgezogen werden. Dann erst 
kann eine Aussage darüber getroffen werden, wie 
viel von der in Österreich erbrachten Wertschöpfung 
aus dem Export stammt.

Von der Bedeutung der Binnennachfrage in Ös-
terreich und der EU

Diese Aussage kann auch getroffen werden: Ca. 36 % 
der in Österreich erzeugten Produkte und Dienstleis-
tungen werden im Ausland nachgefragt, gehen also 
in den Export. Das bedeutet also tatsächlich, dass 
ca. 3,6 Euro von 10 in Österreich erwirtschafteten 

von Markus Koza
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Euro aus dem Export – aus der Nachfrage des Aus-
lands – stammen. Das heißt gleichzeitig, dass rund 
64 % – also 6,40 von 10 Euro – der in Österreich 
erwirtschafteten Wertschöpfung in Österreich selbst 
nachgefragt wird. Und überhaupt 90 % der in Ös-
terreich produzierten Güter und Dienstleistungen 
innerhalb der EU nachgefragt werden. 

Was diese Zahlen schön veranschaulichen: Für die 
wirtschaftliche Entwicklung Österreichs ist der Ex-
port natürlich wichtig. Noch wichtiger ist allerdings 
die Inlandsnachfrage! Sie deckt beinahe 2/3 der in 
Österreich produzierten Güter ab! Eine schwächelnde 
Inlandsnachfrage – wegen z.B. stagnierender oder 
sinkender Reallöhne – schwächt also auch die wirt-
schaftliche Entwicklung in Österreich. Für den Export 
ist gleichzeitig besonders die EU bzw. die Euro-Zone 
wichtig! Krisenhafte Entwicklungen in Europa und 
eine restriktive Budget- und Sparpolitik (steigende 
Arbeitslosigkeit, geringere öffentliche Ausgaben …) 
in ganz Europa treffen Österreich besonders hart.

Der zentrale Fokus einer österreichischen Politik 
– insbesondere auch einer Wirtschaftspolitik – soll-
te daher vor allem darauf liegen, die Nachfrage in 
Europa wieder zu stärken, öffentliche Investitionen 
voranzutreiben und Löhne zu erhöhen. Das passt 
der ÖVP natürlich so gar nicht ins Programm.  
Die predigt ja Zurückhaltung bei Löhnen und Gehäl-

tern, Sparsamkeit, Steuersenkungen und Ausgaben-
kürzungen, um auch ja schön wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Und da kommt ihnen natürlich die Betonung 
der besonderen Bedeutung von Exporten für die 
österreichische Wirtschaft sehr entgegen. Und wenn 
die Zahlen so auch nicht passen. Na wenn schon, 
wer prüft, wer fragt schon nach?

Steuersenkungen für Unternehmen und Ausgaben-
kürzungen im Sozialbereich und bei öffentlichen 
Ausgaben mögen zwar ganz im Sinne ÖVP-naher 
Industrieller und Großspender sein. Sie würden al-
lerdings keinen Beitrag zu einer höheren gesamtge-
sellschaftlichen Nachfrage – gerade auch im Inland 

– darstellen. Und diese hat in den letzten Jahren 
einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass die 
Konjunktur wieder anspringt. Und wohin uns der 
Sparkurs in ganz Europa geführt hat, haben wir 
ohnehin in den letzten harten Krisenjahren gesehen … 
Zeit für einen Kurswechsel hin zu einer nachhal-
tigen Stärkung der Nachfrage und der Einkommen 
in Österreich. Und für beschäftigungswirksame und 
überfällige Investitionen in Klimaschutz, soziale 
Dienste, Bildung und die Modernisierung öffentlicher 
Infrastruktur. Der konjunkturelle Aufschwung wäre 
eine Gelegenheit dazu. Die sollte genutzt werden. 
Leider stimmt uns der Wahlausgang in dieser Hin-
sicht nicht besonders positiv.

wien.arbeiterkammer.at

Exportanteile im Vergleich: Eurozone

Inland; 81,4%

UK; 2,8%
Sweden; 0,6%

Denmark; 0,4%
sonst EU; 2,2%

Switzerland; 1,4%

Russian
Fed.;
0,8%

Brazil; 0,3%
Canada; 0,2%

US; 2,3%

China; 1,0%

India; 0,3%

Japan; 0,4%

sonst; 5,9%

64 % der österreichischen 
Wertschöpfung werden im 
Inland nachgefragt. Knapp 
36 % gehen in den Export. 
Fakten.
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GLEICHSTELLUNG 
VON ARBEITE-
RINNEN UND 
ANGESTELLTEN 
ÜBERFÄLLIG.
  
Und ein modernisierter ArbeitnehmerInnenbegriff 
ebenso …
Mit den Stimmen von SPÖ, Grünen und FPÖ ist Ende 
September im Nationalrat ein Fristsetzungsantrag 
angenommen worden, mit dem ArbeiterInnen und 
Angestellte rechtlich endlich gleichgestellt werden 
sollen. 

Diese Gleichstellung war insbesondere bei Fragen 
der Kündigungsfristen, der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall aber auch bei Arbeitsverhinderung 
aufgrund wichtiger persönlicher Gründe – wie sie 
etwa im Angestelltengesetz angeführt sind – über-
fällig. Diese rechtliche Gleichstellung wurde noch 
vor der Wahl am 15. Oktober mit Übergangsfristen 
bis 2021 beschlossen. Als AUGE/UG begrüßen wir 
diesen ersten Schritt.
Mit der Gleichstellung von ArbeiterInnen und 
Angestellten alleine wird es allerdings nicht getan 
sein. Angesichts vielfältiger, atypischer Beschäf-
tigungsformen – von freien DienstnehmerInnen 
über neue Selbständige bis zu „Crowd worker“, die 
rechtlich überhaupt noch nicht klar einordenbar sind 

– braucht es einen modernen, zeitgemäßen Arbeit-
nehmerInnenbegriff, der versucht, den Wildwuchs an 
Beschäftigungsformen „einzufangen“. Nicht zuletzt, 

weil mit dem Status als „ArbeitnehmerIn“ soziale 
und Arbeitsrechte verbunden sind, die atypischen 
Beschäftigungsformen verwehrt bleiben (z.B. Kollek-
tivvertragliche Mindestlöhne, 13./14. Monatsgehalt, 
Arbeitszeitgesetz …).
Ein modernisierter ArbeitnehmerInnenbegriff, der 
z.B. stärker auf die wirtschaftliche statt auf die per-
sönliche Abhängigkeit abzielt (z.B. „neue“ Selbständi-
ge, die 90 % ihrer Aufträge für eine/n AuftraggeberIn 
erfüllen) würde hier mehr Klarheit schaffen und 
Beschäftigungsformen wie „neue Selbständige“, „Free- 
lancer“ und ähnlich gelagerte Arbeitsverhältnisse 
in diesen integrieren und entsprechend arbeits- und 
sozialrechtlich absichern.
Ein erweiterter ArbeitnehmerInnenbegriff würde ins-
besondere auch bei Arbeitslosigkeit besser absichern 
und Leistungen der Arbeitslosenversicherung (vor 
allem auch Weiterbildungs- und Qualifizierungs-
möglichkeiten) für diese Gruppen „Atypischer“ 
zugänglich machen.
Daher: Die Gleichstellung von ArbeiterInnen und 
Angestellten ist ein erster Schritt zu mehr Fairness 
in der Arbeitswelt. Der nächste muss die Moderni-
sierung des ArbeitnehmerInnenbegriffs sein.

von Markus Koza
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STREIK BEI ARRIVA
Interview mit Streikführer Endre Mesaroš

Das Interview führte Christoph Glanninger gemeinsam mit einer 
slowenischen Gewerkschaftsaktivistin.

FahrerInnen des slowenischen Transportunternehmens Arriva organi-
sierten von 4. bis 14. September einen Streik für bessere Arbeitsbedin-
gungen, höhere Bezahlung und Einhaltung von Sicherheitsstandards. 
Die Arriva Gruppe gehört der Deutschen Bahn und ist ein typisches 
Beispiel dafür wie westliche Firmen ArbeiterInnenrechte am Balkan 
ignorieren. 
Wir veröffentlichen ein Interview mit  Endre Mesaroš, Präsident 
der Gewerkschaft der BusfahrerInnen Sloweniens.  Endre Mesaroš 
wurde aufgrund seiner gewerkschaftlichen Aktivität gefeuert. 
Das Interview wurde während dem Streik geführt.
Seit dem Interview hat die Gewerkschaft sich mit Arriva über eine 
Erhöhung des Stundenlohns geeinigt (weitere Details des Deals 
wurden nicht veröffentlicht). Obwohl viele Forderungen nicht erfüllt 
wurden, wurde der Streik beendet, aber weitere Konflikte sind nicht 
ausgeschlossen.

Sie streiken seit über einer 
Woche. Worum geht es in der 
Auseinandersetzung?

Die Geschäftsleitung weigert sich 
die Probleme im Unternehmen zu 
diskutieren: Wie den große Druck, 
der auf den Fahrern lastet, das 
steigende Arbeitspensum ohne 
gleichzeitige Lohnerhöhung und 
den  Druck, die Fahrtenschreiber 
zu verfälschen. 2012 und 2013 
wurde die Zusatzpensionssversi-
cherung des Unternehmens gestri-
chen. Die Unternehmensführung 
verletzt die zwei gesetzlichen 
Verordnungen, die die Rechte 
und Pf lichten von Kurz- und 

LangstreckenfahrerInnen regeln.
Die Busfahrzeuge des Unterneh-
mens sind veraltet: Das Unterneh-
men kauft Ausschussfahrzeuge 
mit einem Kilometerstand von 
über einer Million. Das ist un-
sinnig: Fahrzeuge mit einem Ki-
lometerstand von einer halben 
Million zeigen bereits eindeutige 
Anzeichen von Abnützung und 
werden abgeschrieben. Und Ar-
riva versäumt es dann sie ord-
nungsgemäß in Stand zu halten. 
Diese Busse werden dann für den 
Transport von Schulkindern, Tou-
risten, ArbeiterInnen und anderen 
Menschen verwendet.

Was verlangen sie von Arriva?

Wir fordern, dass:

_ Die Unternehmensführung alle 
Sanktionen gegenüber den Ge-
werkschaftsmitgliedern fallen 
lässt!

_ Die Unternehmensführung die 
Zusatzpensionskrankenversiche-
rung für alle Arbeiter, die mehr 
als  80% ihrer Arbeitszeit auf 
ihrem Arbeitsplatz* verbringen, 
wiedereinführt!

_ Die Unternehmensführung die 
gesetzlichen Regelungen für Kurz- 
und Langstreckenfahrer befolgt. 

_ Der Stundenlohn auf 7 Euro 
erhöht wird!

_ Das Management einen Kollektiv- 
vertrag für alle Arriva Beschäftig-
ten entwirft, inklusive Vereinba-
rungen über Beförderungen und 
faire Bezahlung

_ Das Management sich an alle 
Bestimmungen hält, die Ausstat-
tung und Bustransport betreffen
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Welche Eigentümerstruktur 
steckt hinter Arriva?

Arriva Slowenien stellt Kurz- 
und Langstreckentransport für 
SchülerInnen, ArbeiterInnen und 
TouristInnen zur Verfügung und 
hat den größten Marktanteil im 
Transport über öffentliche Stra-
ßen, mit 500 Bussen.

Die Gruppe besteht aus 4 regiona-
len Tochterunternehmen (Arriva 
Štajerska, Arriva Dolenjska, Arri-
va Primorska and Alpetour). Sie 
sind Teil von Arriva International 
Ltd International  Group, mit Sitz 
in Sunderland in Großbritanien 
und haben Ableger in vierzehn 
europäischen Ländern außerhalb 
Deutschlands und einem Bestand 
von insgesamt 19.500 Bussen. 
Arriva International gehört der 
Deutschen Bahn, die auch schon 
versucht hat die Slowenische Ei-
senbahn und den Hafen von Koper 
zu kaufen.  

Ist das Geschäft in Slowenien 
profitabel für den Konzern?

Die Arriva Gruppe hat letztes 
Jahr insgesamt 3,5 Millionen 
Reingewinn erwirtschaftet. Das  
ist ziemlich umstritten, sogar 

illegal, weil sämtliche Trans-
portdienste die Arriva anbietet 
(außer dem Transport für Tou-
ristInnen), gefördert werden, was  
bedeutet, dass sie keinen Profit 
erwirtschaften sollten. Ich verste-
he nicht, warum die  Behörden 
nicht reagieren.

Wie läuft der Streik?

Es gibt ca. 950 ArbeiterInnen, 
davon ca. 570 BusfahrerInnen – 
70% davon sind im Streik. Letzte 
Woche haben die streikenden Ar-
beiterInnen in Kranj auch einen 
spontanen Protest organisiert. 
Das Management bedroht die 
ArbeiterInnen, indem es Nach-
richten an ihre Arbeitstelefone  
verschickt, die den Streik als Il-
legal bezeichnen, damit drohen, 
dass  die ArbeiterInnen für die 
Streikteilnahme verklagt wer-
den und auch damit, dass ihre 
Verträge aufgelöst werden. Sie 
haben Benachrichtigungen über 
den Streik von den Bussen ent-
fernt und die Secrurity eingesetzt. 
Während der CEO Bo Karlsson 
gleichzeitig arrogant verkündet 
hat, dass er sich weigert mit Er-
pressern zu verhandeln.

Welche Rolle spielen die politi-
schen Parteien und die Regie-
rung?

Weder der Transportminister, der 
verantwortlich für den Bereich 
des öffentlichen Verkehrs ist, 
noch die slowenische Regierung 
haben bisher reagiert. 

Habt ihr auch Solidarität erhal-
ten?

Von den beiden zuständigen Ge-
werkschaften in der Firma haben 
wir keine Unterstützung erhalten, 
sie bleiben dem Management treu.
Aber es gab eine große Reaktion 
von anderen Gewerkschaften 
aus dem In- und Ausland; ein-
schließlich der Gewerkschaft der 
Postbediensteten; Schiffsarbeiter; 
Minenarbeiter; Sozialarbeiter; Be-
amte; Feuerwehrleute; Polizisten; 
Verkäufer; Universitätsangestellte 
; Journalisten! Versicherungs-
markler; Arbeiter im Gesund-
heitsbereich und viele andere. 
Sie senden uns Solidaritätsbriefe, 
Protestbriefe an die Geschäftsfüh-
rung und fordern dazu auf, das 
Vorgehen gegen die Behinderung 
gewerkschaftlicher Aktivität zu 
unterlassen und unsere Forde-
rungen zu erfüllen. 

Danke für das Interview
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VON MARTIN SCHENK UND MARTIN RÜMMELE

GENUG GEJAMMERT! 
WARUM WIR GERADE 
JETZT EIN STARKES 
SOZIALES NETZ 
BRAUCHEN.
Ampuls Verlag

Ein Buch zur geistigen Selbstverteidigung in sozialen Fragen.
Ein Buch zur Achtsamkeit gegenüber gesellschaftlicher Verwahrlosung. 
Ein Buch, das sich und uns stark macht für sozialen Zusammenhalt. 
Ein Buch mit Karikaturen von Gerhard Haderer.
www.genuggejammert.at

Österreichs Sozialsystem ist eine Erfolgsgeschichte. Lange war 
es Garant für Wohlstand und sozialen Aufstieg für breite Be-
völkerungsschichten. Doch anstatt die Stärken des Sozialstaats 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten abzusichern, wird er von 
vielen Seiten krankgeredet und ausgehöhlt. Der soziale Friede 
wird auf‘s Spiel gesetzt, Grundrechte in Frage gestellt, sozialer 
Abstieg bis weit in die Mittelschichten hinein in Kauf genommen. 
Solidarität schwindet, wird uns eingeredet und dabei Neid gesät: 
Junge gegen Alte, Gesunde gegen Kranke, Arbeitssuchende gegen 
Arbeitsplatzbesitzer, Inländer gegen Zugezogene. „Hören wir auf, 
das soziale Netz krank zu jammern und verbessern wir es dort, 
wo bereits Lücken entstanden sind“, fordern der Sozialexperte 
Martin Schenk und der Gesundheitsjournalist Martin Rümmele. 
Die positiven Wirkungen des Sozialstaats gehören gestärkt, die 
Fehlentwicklungen korrigiert. Die Autoren gehen dabei auch 
auf die Emotionen ein, die hinter der aktuellen Debatte stehen: 
Angst, Scham, mangelnde Anerkennung sowie öffentliche Igno-
ranz gegenüber (Status-)Kränkungen und Ohnmachtsgefühlen. 
Zusammen mit der Pensionsspezialistin Christine Mayrhuber 
und dem Wirtschaftsforscher Alois Guger zeigen sie, warum 
gerade jetzt ein starkes, soziales Netz wichtig ist und wie wir 
es gemeinsam verbessern können.

Verlosung
Wir verlosen ein Exemplar des Buchs „Genug gejammert“: 
zur Teilnahme bitte ein mail an auge@ug-oegb.at oder an 
AUGE/UG, Belvederegasse 10, 1040 Wien schreiben.
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Die eigene Stimme gebrauchen
„Die Klappe aufmachen“, so lautet der Titel einer Neuerschei-
nung von Carolin Eichenlaub und  Beatrice Wallis. Die Klappe 
aufmachen, sich (endlich) einmischen, die eigene Stimme er-
heben, Wünsche und Forderungen lautstark artikulieren- für 
all das steht der vorliegende Band der Frauentagslesung aus 
dem Jahr 2016, der in bewährter Manier im Verlag fabrik.
transit erschien. 
Darin melden sich zu Wort: Ines Birkhan, Isabella Breier, Petricia 
Brooks, Noura Khan, Gertraud Klemm, Margret Kreidl, Annett 
Krendlesberger, Doris Nußbaumer, Helga Pregesbauer, Elfie Resch, 
Eva Schörkhuber und Eleonore Weber. 
Zur Einleitung (und Einstimmung) des Bandes wird der Le-
ser/die Leserin mit der Umdichtung der Bundeshymne kon-
frontiert und eingestimmt auf die nun folgenden Texte, die 
unterschiedlich in Gattung und Inhalt daherkommen, ein Bild 
der Autorinnen und Sichtweisen spiegeln, gleichzeitig ein 
Einblick in zeitgenössische Literatur geben. Herausragend 
erscheinen mir Texte, z.B. von Gertraud Klemm, die sprach-
gewandt das Szenario einer berufstätigen Mutter seziert, die 
in einer niederösterreichischen Provinz am Freitagnachmit-
tag ihr Kind vom Kindergarten abholt, sich dabei auf dem 
Trampelpfad der Vorkämpferinnen bewegt, die jahrelang für 
eine Nachmittagsbetreuung gekämpft und diese letztendlich 
durchgesetzt haben (auch für sie). Nora Khan überrascht unter 
dem Titel „Hagebutten“ mit einer Migrationsgeschichte. „Ich 
habe sie auf dem Foto erkannt. Sie kommt aus Palästina. (…) 
Gestorben in Gaza.“ (S.46). In verdichteter Form und knappen 
Sätzen erzeugt sie Spannung, lässt Leerstellen, die dem Leser/
der Leserin genügend Freiraum lassen für eigene Assoziatio-
nen. Eindringlich und eindrucksvoll liest sich die Erzählung 
von Elfie Resch: „Von Heldinnen, die nicht wussten, dass sie 
welche waren“, in der sie einen Abschnitt aus dem Leben 
ihrer Mutter, einer ehemaligen Zwangsarbeiterin, die sich 
gegen das Naziregime wehrte, vorstellt. Mitunter pathetisch 
im Tonfall, aber sehr authentisch und daher überzeugend, 
gewinnen wir Einblick in eine Frauenbiographie, erfahren 
mit ihr ein Stück Zeitgeschichte Österreich. Gleichzeitig  ist 
sie Zeugnis einer Selbstermächtigung und der Möglichkeit 

„Die Klappe aufzumachen“. Insgesamt eine empfehlenswerte 
Sammlung aus vielfältigen Texten, die Ausdruck sind für die 
vielfältigen Formen des Lebens, Denkens und Schreibens von 
Frauen heute. 

LITERATUR- UND KUNSTVEREIN FABRIK.TRANSIT. (HRSG.) 

WIR SIND FRAUEN. 
WIR SIND VIELE. WIR 
HABEN DIE SCHNAUZE 
VOLL. 
Wien. 2017. 101 Seiten. 
ISBN : 978-3-95040-687-0

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

von Cornelia Stahl


