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Es ist wieder Donnerstag!

Jeden Donnerstag, 
Infos siehe:

Wien 
https://wiederdonnerstag.at/

Oberösterreich 
www.in-linz-ist-donnerstag.at 

Als im Jahr 2000 die Donnerstagsde-
mos durch Wien zogen, um gegen die 
ÖVP-FPÖ-Regierung zu protestieren, war 
widerständiges Knistern in der Luft zu 
spüren. Und genau diesen Geist holen wir 
auf die Straßen zurück! Lauter, lustvoller 
und kämpferischer als zuvor zeigen wir 
gemeinsam, was wir von Schwarz-Blau 
und seiner Politik halten – nämlich gar 
nix.

„Es ist wieder Donnerstag!“ ist aber vor 
allem: Zeit für eine Standortbestimmung, 
für den Austausch, für den Zusammen-
schluss. Um uns gemeinsam bereit dafür 
zu machen, einen gesellschaftspolitischen 
Gegenentwurf zur grausamen „illiberalen 
Demokratie“ zur Sprache zu bringen. Es 
ist Zeit, dass wir uns versammeln und 
zeigen, dass wir mehr sind und mehr wol-
len, mehr voneinander, mehr vom guten 
Leben. So soll es ab 4. Oktober heißen: 

„Wir sind jetzt zusammen!“

AUGE/UG Nicht-Weihnachtsfeier

Freitag, 7. Dezember 2018
ab 18.00 Uhr im AUGE/UG Büro,
Belvederegasse 10, 
1040 Wien

AUGE/UG-Wien Landesversamm-
lung 

Fr, 18. Jänner 2019 
14:00 – 19:00 Uhr

14:00 – 15:30 Uhr 
„Mei Demokratie is ned deppat“ 
AK-Wahl 2019 – Voraussetzungen, politi-
sche Rahmenbedingungen und Antworten 
der AUGE/UG

16:00 – 19:00 Uhr 
Landesversammlung der AUGE/UG 
Wien mit Rechenschaftsbericht und 
Wahlen der Gremien

!Wichtige Informationen zur 
AUGE/UG Landesversammlung!

Anmeldung bis 07. Jänner 2019 an
auge@ug-oegb.at

Frist für Anträge 04. Jänner 2019

Nähere Infos zur AUGE/UG-Wien Lan-
desversammlung sind auf auge.or.at zu 
finden.

reinhart sellner

beate neunteufel - Zechner
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Editorial 
von Renate Vodnek

Nächstes Jahr finden Arbeiterkammer-Wahlen  
statt. Los geht es im Westen: in Vorarlberg, Tirol 
und Salzburg. Die Unabhängigen Gewerkschaf-
terInnen möchten in allen Bundesländern an-
treten – in Niederösterreich und Burgenland 
sammeln wir dafür noch Unterschriften – siehe 
beiliegendes Unterstützungsformular. 
Wir freuen uns über jede Unterstützung – und 
auch über Soli-Kandidaturen.
Alle Informationen zu den Wahlen finden sich  
auf unserer Wahlhomepage 
arbeiterkammerwahl2019.at.

Starke Arbeiterkammern sind in Zeiten wie  
diesen wichtiger denn je!

Die UgöD hat die Nachfolge von Reinhart Sellner 
gewählt: Manfred Walter ist der neue Vorsitzende  
und der künftiger Referent im GÖD-Vorstand 
wird Josef Gary Fuchsbauer. Wir gratulieren 
herzlich und wünschen Reinhart alles Gute für 
die Zukunft!

Statt Steuerschulden der Unternehmen einzu-
treiben oder Betrugsgeschäfte wie die „Cum 
Ex“-Geschäfte zu verhindern setzt Innenminister  
Kickl auf die Verhinderung „fälschlicherwei-
se“ bezogener Sozialleistungen - Markus Koza 
zeigt auf, wo Sozialbetrug tatsächlich stattfindet 
und wie es um die Vermögensbesteurung in  
Österreich bestellt ist.

Passend zu Weihnachten ein kleiner Hinweis: 
Es gibt auch die Möglichkeit, die Alternative als 
Geschenkabo zu verschenken. 
Beispielsweise unter
http://diealternative.org/zeitschrift/abo

Schöne Feiertage und einen guten 
Jahreswechsel!

Damit die Arbeit nicht das Leben frisst!
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tirol 
Die Grünen in der AK Tirol/UG

Die Grünen in der AK Tirol/UG gehen mit einem Mix 
aus erfahrenen und neuen KandidatInnen in die AK 
Wahlen. Spitzenkandidat ist wieder Helmut Deutinger, 
langjähriger Betriebsrat bei der Lebenshilfe Tirol; 
Fraktionsvorsitzender und Vorstandsmitglied in der AK 
Tirol. Auf den Plätzen 2 und 3 kandidieren zwei neue 
Kandidatinnen: Viktoria Gruber, Kulturmanagerin, 
und Daniela Weissbacher, Sozialarbeiterin. Wahl-
ziele sind wieder die stärkste AUGE/UG - Fraktion in 
Österreich zu werden und den Vorstandssitz zu halten. 
Österreich braucht einen Ausbau des Sozialstaates, 
der gegen den Sozialabbau und den Rechtsruck der 
aktuellen Regierung wirkt. 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit bleibt eine wichtige 
Forderung, denn gerade in Tirol sind die Gehaltsunter-
schiede zwischen Männern und Frauen unverschämt 
hoch. Für eine gute Work-Life-Balance mit einer Re-
duzierung der Wochen- und Lebensarbeitszeit und 
einem Mindestlohn von 1700 Euro treten wir an. Dem 
Klimawandel sind wirksame Maßnahmen entgegen zu 
setzen und deshalb braucht es für die PendlerInnen 
mehr und billigere Öffis. 

„Gegen Hass und Neid und für Menschlichkeit und 
Fairness“ ist unser Motto! 

Wahltermin  
28.1.-7.2.2019

Vorarlberg
GEMEINSAM, Grüne und Unabhängige

GEMEINSAM, Grüne und Unabhängige, tritt erst-
mals mit einer vollen Liste zu den AK-Wahlen an. 
70 Kandidatinnen und 70 Kandidaten wollen nicht 
weniger als „ein gutes Leben für alle“.

GEMEINSAM, Grüne und Unabhängige, ist derzeit 
mit vier Mandaten die viertgrößte Fraktion in der 
Vollversammlung der Arbeiterkammer Vorarlberg. 

Bewegung gegen Schwarz-Blau.
Der Sozialarbeiter und Betriebsrat Sadettin Demir 
ist erneut die Nummer 1 auf der Liste. Er sieht sich 
aber nicht als Spitzenkandidat, zumindest nicht als 
einziger: „Wir haben 140 Spitzenkandidatinnen und 

-kandidaten, jede/r in ihrem/seinem Betrieb und in 
ihrem Umfeld“, erläutert Demir die Philosophie der 
bunten Liste mit Menschen unterschiedlichster Her-
kunft, von Bolivien bis Mauritius. GEMEINSAM will 
daher auch auf die üblichen Plakate mit grinsenden 
Spitzenkandidaten verzichten: Wir setzen auf den 
direkten Kontakt zu den Kollegen und Kolleginnen. Wir 
verstehen uns als Basisbewegung gegen Schwarz-Blau. 
Die rechte Bundesregierung bläst zum Totalangriff 
auf die Errungenschaften der Arbeiterbewegung. Da 
ist es wichtig, dass Menschen nicht nur ihre Stimme 
abgeben, sondern ihre Stimme erheben. Die etablierte 
gewerkschaftliche Stellvertreterpolitik greift da viel 
zu kurz.

arbeiterKammerwahlen 2019 
Damit die Arbeit nicht dein Leben frisst!
Nächstes Jahr finden AK Wahlen statt – die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.  
Die ersten Wahlen starten in Vorarlberg, Tirol und Salzburg, den Abschluss macht die 
Steiermark. In allen Bundesländern kandidieren unabhängige GewerkschafterInnen – 
als GEMEINSAM, Grüne und Unabhängige (Vorarlberg), Die Grünen in der AK Tirol/UG 
(Tirol), GRÜNE/UG (Kärnten) und AUGE/UG (alle andere Bundesländer).
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GEMEINSAM: Die Stimme für Frauen, Minder-
heiten, unsere Umwelt und für mutige Lösungen 
für das 21. Jahrhundert

„In allgemeinen sozialpolitischen Fragen vertreten wir 
zumeist ähnliche Positionen wie die beiden großen 
Fraktionen. Diese Einigkeit der gewerkschaftlich 
orientierten AK-Fraktionen ist auch wichtig“, be-
tont die Sozialmanagerin und Listenzweite Annibe 
Riedmann. „Wenn es aber um die Rechte von uns 
Frauen, um ökologische Themen oder spezifische 
Anliegen von Minderheiten geht, dann sind wir das 
Salz in der Suppe.“ 

Mario Lechner, er kandidiert auf Platz 3, ergänzt: 
„Es ist wichtig den Sozialstaat zu verteidigen. Ge-
nauso bedeutend ist es aber auch, die notwendigen 
Weiterentwicklungen für die Arbeitswelt des 21. 
Jahrhunderts mutig zu formulieren. Beispielsweise 
müssen wir uns gegen den 12-Stundentag wehren, 
treten aber auch für eine radikale Verkürzung der 
Arbeitszeit ein.“ Lechner war vor fast 25 Jahren der 
erste alternative AK-Rat in Vorarlberg und widmete 
sich ab 2006 anderen Aufgaben. Er ist inzwischen 
Personalvertreter in der Stadt Hohenems, vertritt 
GEMEINSAM unter anderem im ÖGB-Landesvorstand 
und will nun zurück ins Arbeitnehmerparlament. 

Ein gutes Leben für alle.
Auf Platz vier tritt Sevinc Kapakli an. Sie arbeitet in 
einer Gewaltschutzeinrichtung für Frauen und hat 
ebenfalls in den letzten fünf Jahren bereits Erfahrung 
in den AK-Gremien gesammelt: „Wir treten konse-
quent gegen die Spaltung unserer Gesellschaft auf 
und kämpfen für ein gutes Leben für alle.“

„Unser Wahlziel ist ein fünftes Mandat“, so Demir. 
Dieses ginge an den Metallarbeiter und Ersatzbe-
triebsrat bei der Firma Blum, Metin Izgi. Sollte mit 
Sandra Walz, ebenfalls Sozialarbeiterin, ein sechstes 
Mandat erreicht werden, wäre GEMEINSAM erstmals 
auch mit Stimmrecht im AK-Vorstand vertreten und 
könnte an Einfluss gewinnen. „Um wirklich mehr 
bewegen zu können, muss aber die Absolute des ÖAAB 
fallen.“ Demir sieht dafür durchaus Chancen: „Es 
mag für Heiterkeit sorgen, wenn Hubert Hämmerle 

die Bundesregierung als Muppet-Show bezeichnet. 
Entscheidend sind aber nicht die Bemerkungen 
eines AK-Präsidenten, sondern die Abstimmungen 
im Parlament und da hat bislang noch kein einziger 
Abgeordneter des ÖAAB oder der ÖVP Vorarlberg 
gegen die Grausamkeiten der Bundesregierung ge-
stimmt. Hämmerle stellt sich nun aber genau für diese 
ÖVP wieder zur Wahl. Der schwarze Lack bröckelt 
und dahinter schimmert es türkis. Hämmerle hat ein 
massives Glaubwürdigkeitsproblem.“

Wahltermin
28.1.-7.2.2019

salZbUrg
AUGE/UG

Die grünen und unabhängigen GewerkschafterInnen 
sind in der Vollversammlung der Salzburger AK derzeit 
mit fünf Mandaten vertreten. Die AUGE/UG sieht sich 
als konstruktive Kraft im ArbeitnehmerInnen-Par-
lament. Themen-Schwerpunkte sind demokratische 
Arbeitsbedingungen, öffentliche Erreichbarkeit der 
Arbeitsplätze und Zusammenhalt in der Gesellschaft 
und am Arbeitsplatz.
Klaus Brandhuber geht als Spitzenkandidat der AUGE/
UG Salzburg in die Arbeiterkammerwahl. Er ist neuer 
Vorsitzender der AUGE/UG Salzburg und Betriebs-
ratsvorsitzender in einem sozial tätigen Unternehmen. 

Die wahltermine

Tirol 
28.1.-7.2.2019

Vorarlberg 
28.1.-7.2.2019

Salzburg 
28.1.-8.2.2019

Kärnten 
4.3.-13.3.2019

Oberösterreich
19.3.-1.4.2019

Burgenland 
20.3.-2.4.2019

Niederösterreich 
20.3.-2.4.2019

Wien 
20.3.-2.4.2019

Steiermark 
28.3.-10.4.2019
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Die Listenzweite Sylvia Stern ist als langjährige 
Mitarbeiterin und Betriebsrätin in einer sozialen 
Einrichtung täglich mit Situationen konfrontiert, die 
einen engagierten Einsatz erfordern. Aber nicht nur 
im Kleinen, auch im Großen ist es ihr wichtig die 
Dinge politisch zu hinterfragen. Grundprinzipien, 
wie Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Solidarität werden 
immer wieder in Frage gestellt. Die Gleichstellung von 
Frau/Mann ist nach wie vor ein sehr aktuelles Thema.

Auf Platz 3 gewählt wurde Klaus-Peter Fritz, dem 
die sechste Urlaubswoche ein wichtiges Anliegen 
ist: Nicht zuletzt auf Grund des steigenden Arbeits-
druckes und damit verbundener „Berufskrankheiten“ 
wie Burn-out, Stress und Depressionen ist es höchst 
an der Zeit, eine sechste Urlaubswoche einzuführen. 
Dieses Recht soll nicht eine Frage des Alters bzw. der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit sein, sondern für 
alle ArbeitnehmerInnen gelten, egal ob alt oder jung.

Angelika Noisternig auf Platz 4 setzt sich ein für 
gute Arbeitsbedingungen. Denn: Diese wachsen nicht 
einfach auf Bäumen. Es ist von enormer Wichtigkeit 
sich in Zeiten des allgemeinen Spardrucks, der Um-
struktuierungen, der Herausforderungen der Digi-
talisierung für die Rechte der Arbeitnehmer*innen 
einzusetzen.

Der langjährige ehemalige AUGE/UG-Landessprecher 
Robert Müllner komplettiert die ersten fünf der 
Liste. Er fordert eine Urabstimmung der Versicherten 
über ihre Sozialversicherung statt Enteignung durch 
die Regierung. 

Jetzt ist es an der Zeit, dass die Arbeiterkammer und 
die Gewerkschaften Farbe bekennen und ihren Wi-
derstand verstärken. Einen entsprechenden Antrag 
hat die AUGE/UG für die letzte Vollversammlung 
der Arbeiterkammer 
am 13. November eingebracht.

Die AUGE/UG Salzburg ist stolz darauf, eine Liste 
mit 68 KandidatInnen präsentieren zu können und 
freut sich über weitere Unterstützung. Informationen 
finden sich hier: https://auge.or.at/salzburg/ oder 
auf Facebook unter @AUGEUGSalzburg.

Wahltermin 
28.1.-8.2.2019

Kärnten
GRÜNE/UG

Bei der letzten Wahl konnten die Grünen und Un-
abhängigen GewerkschafterInnen drei Mandate in 
der AK-Vollversammlung erzielen. Die GRÜNE/UG 
GewerkschafterInnen in der Arbeiterkammer Kärnten 
sind laufend für soziale Themen engagiert. Eine der 
jahrelangen Forderungen ist die 30 Stunden-Woche 
bei Lohn- und Personalausgleich für alle Arbeitneh-
merInnen, die heute aktueller denn je ist.

Wahltermin 
4.3.-13.3.2019

oberösterreich
AUGE/UG

Die AUGE/UG Oberösterreich hat Ende September 
die zwölf Listenplätze der Fraktion für die AK-Wahl 
2019 gewählt. Während anderswo bewährte Spit-
zenkandidatInnen abgeschossen werden, steht Martin 
Gstöttner wiederum auf Listennummer 1. Er wird 
durch zahlreiche neue Kräfte im Team der AUGE/
UG gestärkt: Es setzten sich Brigitte Huber-Reiter 
(Klinikum Wels-Grieskirchen), Christian Weißl (ÖBB), 
Rositza Ekova-Stoyanova (Theater Maestro), Erwin 
Schleindl (KTM) sowie Julia Mandlmayr (Tourismus-
verband Linz) durch.

Es zeigt sich hier ein sehr guter oberösterreichi-
scher Branchenmix: Die KandidatInnen der AUGE/
UG kommen diesmal nicht nur aus dem „gewohnten“ 
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Bereich Gesundheit, Pflege, Soziales, sondern ganz 
stark auch aus den Branchen Metall, IT, Tourismus, 
Verkehr und Kunst. Sehr erfreulich: Mit den aktuellen 
BewerberInnen ist die AUGE/UG auch regional stark 
aufgestellt. Brigitte Huber-Reiter arbeitet im Klinikum 
Wels-Grieskirchen und Erwin Schleindl ist bei KTM in 
Mattighofen beschäftigt, einer Region, wo die Grünen 
traditionellerweise nicht so beheimatet sind.

Spitzenkandidat Martin Gstöttner: „Wir wollen aktiv 
die Arbeiterkammer mit Grünen Werten mitgestalten. 
Damit die Arbeit nicht unser Leben frisst.“

Wahltermin
19.3.-1.4.2019

bUrgenlanD
AUGE/UG
Auch im Burgenland wird es wieder eine Kandidatur 
geben – derzeit werden die dafür nötigen Unterstüt-
zungserklärungen gesammelt, um als Liste antreten 
zu dürfen. 

Wahltermin
20.3.-2.4.2019

Unterstütze unsere Kandidatur bei der 
AK-Wahl in Niederösterreich und Burgenland

Um bei der AK-Wahl 2019 antreten zu können, benöti-
gen wir bis 05.12.2018 300 Unterstützungserklärungen 
von Mitgliedern der AK Burgenland und der AK 
Niederösterreich.
Wenn du AK Burgenland oder Niederösterreich Mit-
glied bist, füll bitte das beigelegte Formular aus und 
schicke es an die AUGE/UG Burgenland (Pfarrgasse 
30, 7000 Eisenstadt) bzw. AUGE/UG Niederösterreich 
(Belvederegasse 10, 1040 Wien).
Weiters beigelegt findest du das Formular für Soli-
daritätskandidaturen – wir freuen uns über deine 
Kandidatur!

Vielen Dank!

nieDerösterreich
AUGE/UG

Die AUGE/UG Niederösterreich hat einen Spitzenkan-
didaten für die AK Wahl 2019: Stefan Taibl. 
Stefan Taibl ist Betriebsratsvorsitzender der Psycho-
soziale Zentren GmbH und langjährigere AK-Rat der 
AUGE/UG Niederösterreich. Stefan Taibl: „Ich freue 
mich sehr auf den Wahlkampf. Wir starten mit ei-
nem motivierten Team und unser Wahlziel ist es, mit 
fünf KammerrätInnen aus der Wahl hervorzugehen.“ 
Auf Platz 2 wurde Brigitte Reiter gewählt. Sie ist 
Lehrgangsleiterin im Department für Wissens- und 
Kommunikationsmanagement an der Donau Univer-
sität Krems und Stadträtin in Langenlois.
Weiters wurde Walter Waiss bei der Landesversamm-
lung der AUGE/UG NÖ gewählt. Er arbeitet Behin-
dertenhilfe in der Korneuburg. Auf den vierten Platz 
wurde eine erfahrene AK-Rätin und frühere  Mitarbei-
terin der NÖ Umweltberatung gewählt: Renate Partei.  
Zudem freuen wir uns - auf Platz 5 - über unseren 
Neuzugang Wolfgang Studeny, der bei der Caritas 
St. Pölten beschäftigt ist. 

Die AUGE/UG Niederösterreich setzt sich ein für 
Arbeitszeitverkürzung - ganz nach dem Motto: 30 
Stunden sind genug. Denn wir finden: Lebensqualität, 
Demokratie, Umweltschutz und Solidarität dürfen 
nicht auf dem Altar der freien Marktwirtschaft ge-
opfert werden. 

Momentan sind sie wir gerade dabei Unterstützungs-
erklärungen zu sammeln. Dabei benötigen wir auch 
deine Hilfe. Kennst du jemanden der in NÖ arbeitet 
(und AK zugehörig ist)? 
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Dann schau auf unserer Seite vorbei: 
https://auge.or.at/niederoesterreich 

Auf einen kämpferischen Wahlkampf ! 

Wahltermin 
20.3.-2.4.2019

wien
AUGE/UG

 

Die AUGE/UG Wien hat ihre Liste zur AK-Wahl 2019 
gewählt. Die AUGE/UG Wien hat eine breit aufge-
stellte Liste, unter den KandidatInnen sind zahlreiche 
BetriebsrätInnen, NGO-AktivistInnen und ExpertInnen 
aus dem sozial-, arbeitsmarkt- und frauenpolitischen 
Bereich. 

Spitzenkandidatin ist Klaudia Paiha, erfahrene Frak-
tionschefin der AUGE/UG im Wiener ArbeitnehmerIn-
nenparlament. Klaudia Paiha ist Bundessekretärin 
der Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB. 
Die gelernte Tischlerin und langjährige AK-Rätin 
vertritt die AUGE/UG im Vorstand der  AK-Wien und 
ist ehrenamtlich in der Frauenarmutskonferenz und 
Flüchtlingsbetreuung aktiv.

Der Listenzweite Fritz Schiller ist Ökonom und 
Betriebsratsvorsitzender bei der Raiffeisen Kapital-
anlage GmbH. Der erfahrene Belegschaftsvertreter 
gilt über Fraktionsgrenzen hinweg als finanz- und 
lohnpolitischer Experte und ist Mitglied des Vorstands 
der Wiener Gebietskrankenkasse.
Prominenter Zuwachs – Karl Öllinger kehrt 
zurück zu seinen Wurzeln

Auf Listenplatz 4 kandidiert der ehemalige Grün-Po-
litiker, Sozialexperte und engagierte Kämpfer gegen 
Rechtsextremismus, Karl Öllinger. Öllinger war 
vor seiner Parlamentskarriere Arbeiterkammerrat. 
Seine Motivation für die Kandidatur: „Ich will nicht 
zuschauen, wie die schwarzblaue Bundesregierung 
systematisch den Sozialstaat abbaut und – auch das 
werden sie sicher noch versuchen – die AK aushungert.“

BetriebsrätInnen und NGO-Experten auf vorderen 
Listenplätzen, prominente Solidaritätskandida-
turen
Mit Jens Karg kandidiert ein ausgewiesener Freihan-
dels-, Lebensmittel- und Umweltexperte mit jahr-
zehntelanger Umwelt-NGO-Erfahrung zur AK-Wahl. 
Neuzugänge auf der Liste der AUGE/UG sind auch 
Viktoria Spielmann, Beschäftigte im AMS, ehemalige 
ÖH-Vorsitzende und Mitinitiatorin des Frauen*volks-
begehrens sowie Vera Koller, Arbeitsrechtsexpertin 
in der GPA-djp.

Traditionell stark verankert sind BetriebsrätInnen aus 
Universitäten und dem Sozialbereich. Mit Marion 
Polaschek kandidiert die stv. Betriebsratsvorsitzende 
des allgemeinen Personals auf der Uni Wien, mit Sonja 
Müllner eine Zentral-Betriebsrätin des Fonds Soziales 
Wien. Auf vorderen Listenplätzen gewählt wurden Me-
sut Kimsesiz Betriebsrat der Firma Rheinmetall MAN, 
Walter Braunsteiner, stv. Betriebsratsvorsitzender 
der IT der Generali und Margit Hahn, Betriebsrätin 
in der Bank Austria.

Prominente Namen finden sich auf den hinteren Lis-
tenplätzen. Sigrid Maurer kandidiert ebenso auf 
einem Solidaritäts-Platz wie Albert Steinhauser.

Wir treten zu dieser Wahl als Gruppe an, die sich 
klar und unmissverständlich gegen die Angriffe der 
Regierung auf die AK stellt. Wir treten allerdings auch 
für eine AK an, die sich für Klima- und Umweltschutz 
als zentrale Überlebensfragen stark macht, für Zusam-
menhalt statt Spaltung und Hetze und entschlossener 
als bislang für mehr Demokratie in der Arbeitswelt 
kämpft. Dazu braucht es eine starke AUGE/UG in 
der AK!

Wahltermin
20.3.-2.4.2019
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steiermarK 
AUGE/UG

Am 22. Oktober wurde in der AK Steiermark die 
Landeswahlversammlung der AUGE/UG Steiermark 
abgehalten.
21 Menschen stellten sich zur Wahl für die vorderen 
und mittleren Plätze. Bei der Vorstellung der Kandida-
tInnen wurden unterschiedliche Motivationen genannt, 
warum diese kandidieren und sich ehrenamtlich bei 
der AUGE und der AK einbringen möchten. 

Ein kleiner Auszug: 
– es braucht auch eine starke AK, um soziale 
  Errungenschaften abzusichern

– es braucht in der AK eine parteiunabhängige Kraft
– Einsatz für ArbeitnehmerInnen und Zivilgesellschaft
– Solidarität mit jenen, die systematisch benachteiligt      
  werden

– die Themen, für welche die AUGE/UG steht,  
  voranbringen

Zur Spitzenkandidatin wurde Sandra Hofmann 
gewählt. Sie ist Betriebsratsvorsitzende bei Knapp 
AG und bereits in der aktuellen Periode Kammerrätin 
für die AUGE/UG Steiermark. 

Auf den Plätzen 2 bis 4 wurden ebenfalls aktive Kam-
merrätInnen gewählt: Ingrid Eckmayer, Johann 
Semmler-Bruckner und Ursula Niediek. 

Ingrid Eckmayer arbeitet am Unfallkrankenhaus 
in Graz und hat sich aktiv im Widerstand gegen 
die Zerschlagung der AUVA eingebracht. In der AK  

arbeitet Eckmayer im Ausschuss für Frauenfragen 
und im Rechtsschutzausschuss mit.

Johann Semmler-Bruckner ist Betriebsrat bei der 
Meduni in Graz. Semmler-Bruckner ist Teil des Bil-
dungsausschusses und stellvertretender Vorsitzender 
im Kontrollausschuss der AK Steiermark.

Ursula Niediek ist die aktuelle Fraktionsvorsitzende 
der AUGE/UG Steiermark und Betriebsrätin bei Alpha 
Nova. Außerdem ist Niediek im Sozialpolitischen 
Ausschuss und im Petitionsausschuss tätig.

Die Plätze 5 bis 7 bei der AUGE belegen neue Kräfte 
für die AK.

Heidi Schmitt ist Betriebsrätin an der Meduni Graz. 
Schmitt engagiert sich auch bei ARGUS für sanfte 
Mobilität.

Gunter Bauer arbeitet an der Karl-Franzens Uni-
versität. Bauer arbeitet schon seit einigen Jahren 
bei der AUGE/UG Steiermark mit und hat dort unter 
anderem öffentliche Workshops zum Thema „Digitale 
Selbstverteidigung“ angeboten.

Werner Puntigam ist engagierter Betriebsrat bei 
NXP Semiconductors und Absolvent der zweijährigen 
Gewerkschaftsabendschule.

Harald Wesiak ist bereits aktiver Kammerrat und 
Betriebsrat bei Ovivo Aqua Austria. Wesiak arbeitet 
auch im Ausschuss für Volkswirtschaft, Umwelt und 
EU mit.

Die AUGE/UG Steiermark hat für die AK Wahl 2019 
eine starke Liste mit motivierten Menschen, welche 
sich für ArbeitnehmerInnen und eine positive gesell-
schaftliche Entwicklung einsetzen wollen. Möge es 
uns in der Wahlkampagne gelingen, dass dies auch 
von den SteirerInnen (an)erkannt wird.

Wahltermin 
28.3.-10.4.2019

Nähere Informationen zu allen 
Bundesländern:

https://arbeiterkammerwahl2019.at/

Thema
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171. aK-VollVersammlUng: 
Einigkeit und viele gute Ideen
Die letzte Wiener Arbeiterkammer-Vollversammlung vor der AK-Wahl 2019 war erfolgreich und konstruktiv. 
Hier wird die gemeinsame Linie der AK bestimmt. 180 ehrenamtliche AK-RätInnen brachten dazu zahlreiche 
Anträge ein.

Einige unserer Forderungen:

Solidarische lebenslange Grundsicherung!
Viele Menschen haben kein Recht auf wesentliche 
Teile des Sozialsystems wie Reha, AMS, Mindestsi-
cherung und soziale Beratung. Das betrifft Kinder, 
Hausfrauen & -männer, PensionistInnen und leider 
auch 1/3 Million Menschen mit kurzzeitiger Arbeit. 
Eine ergänzende Grundsicherung kann diese Lücken 
schließen. 
(wird in einem Ausschuss weiter diskutiert)

Pressefreiheit!
Erhalt der Informations- und Meinungsfreiheit,  
Trennung von Berichterstattung und Propaganda. 
(wurde angenommen)

Keine Kürzungen für Frauenorganisationen!
Wir fordern die dauerhafte und ausreichende Finanzie-
rung aller Frauenberatungs- und -Servicestellen und 
der Frauennotrufe. Dazu braucht es mehr Fördermittel 
und eine jährliche Indexanpassung. 
(wurde angenommen)

Bundesanstalt für Bergbauernfragen muss er-
halten bleiben!
Die Bundesanstalt für Bergbauernfragen leistet 
kritische Forschungsarbeit für Berggebiete und Na-
turschutz. Aus Kostengründen ist jedoch die Eingliede-
rung in die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft geplant. 
Das würde die unabhängige Forschung, das Institut 
und den Naturschutz gefährden. Unsere Forderung 
wurde sofort angenommen. 
(wurde angenommen)

Schutz der Umwelt in Umweltverträglich-
keits-Verfahren!
Die Regierung plant, bei Umweltprüfungen zu großen 
Bauprojekten die Öffentlichkeit künftig weitgehend 
auszusperren. Wir fordern, auch das von der Regierung 
geplante Standortentwicklungsgesetz zurückzuziehen. 
Die geplanten Gesetze verstoßen mit Sicherheit gegen 
Völkerrecht und EU-Recht. 
(wird in einem Ausschuss weiter diskutiert)

Aufenthaltsrecht für 
Asylwerbende in Lehre!
Wir fordern, dass Asylsuchende 
weiterhin eine Lehre machen 
dürfen. Mit dem Lehrabschluss 
soll auch eine dauerhafte Auf-
enthaltsgenehmigung erteilt 
werden. 
(wurde angenommen)

Illiberale Demokratie!
Wir wollen, dass die liberalen 
Freiheiten weiterhin im Staat 
gelten: Gleichheit vor dem 
Gesetz, Rechtsstaat, Grund-
freiheiten, Gewaltenteilung und 
das demokratische Prinzip der 
Mehrheitsfindung. 
(wurde angenommen. Nur 
Schwarz und Blau stimmten 
dagegen - obwohl Lukas Wurz 
nochmal nachfragte, ob sie 
wirklich verstünden, was 
Demokratie bedeutet.)

Mehr Geld für Kinderun-
terhalt und Erhebung der 
tatsächlichen Kosten!
Wir fordern die Weiterzahlung in Scheidungsfällen, 
längere Unterstützung auch über das 18. Lebensjahr 
hinaus, verständlichere Gesetzestexte.
(mehrheitlich angenommen)

Neues Bibliothekengesetz!
Wir brauchen ein neues Bibliotheksgesetz, damit 
dringende Neuausstattung und eine bessere Perso-
nalplanung möglich werden. Das neue Bibliotheks-
gesetz soll gemeinsam mit Interessensvertretungen 
und Gemeinden erarbeitet werden, denn die wissen 
selbst am allerbesten, was sie brauchen. 
(mehrheitlich angenommen)

Mehr Infos:
auge.or.at/bund/unsere-initiativen-bund/
ak-in-den-bundeslaendern/
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garantiesicherUng 
statt hartZ iV
 
Schwarz-Blau in Österreich wollen Schritte Richtung Hartz IV setzen. SPD und Grüne in Deutschland 
wollen Schritte weg von Hartz IV setzen. Weil Hartz IV gescheitert ist. Die bisher spannendsten Ideen, 
wie eine künftige Grundsicherung aussehen soll, hat dabei Grünen-Vorsitzender Habeck geäußert.

Hartz IV war wohl DER Sündenfall der rot-grünen 
Regierung Schröder-Fischer schlechthin. In Folge 
entstand einer der größten Niedriglohnsektoren 
Europas, ein Symbol für Perspektivenlosigkeit, 
verfestigter Armut und Stigmatisierung. Hartz 
IV hat der SPD WählerInnenverluste und eine 
Vertrauenskrise beschert, von der sie sich bis 
heute nicht erholt hat. Nun steht Hartz IV – ginge 
es nach rot und grün – vor dem Aus.

Interessant dabei sind die Vorstellungen die der 
Grünen-Vorsitzende Habek von einer künftigen 
Grundsicherung hat. Über die sollte diskutiert 
werden. Gerade auch in Österreich. Weil ja weder 
Notstandshilfe und schon gar nicht die Mindest-
sicherung „das Gelbe“ vom Ei sind und die Min-
destsicherung ein nur  wenig geeignetes Mittel ist, 
Armut zu verhindern, Perspektiven zu geben, zu 
entstigmatisieren und die aktuellen und künftigen 
Herausforderungen in der Arbeitswelt – nämlich 
den Strukturwandel in Folge von Klimakrise und 
technologischem Fortschritt sozial gerecht zu  
gestalten – zu bewältigen. Was will Habeck?

–  Habeck will angesichts der Umbrüche in der 
Arbeitswelt eine Erneuerung des „Garantieverspre-
chens des Sozialstaates“. Er will Hartz IV durch 
eine Garantiesystem ersetzen, das auf Anreiz 
statt Bestrafung setzt, existenzsichernd ist 
und Zuverdienst attraktiver machen soll. Die 
Überlegungen zur Abschaffung von Hartz IV sind 
davon geleitet, „keinen Druck, keinen Zwang, keine 
Bestrafung, keine Würdelosigkeit zu produzieren, 
sondern Anreize zu schaffen und so den Menschen 
Mut zu geben“.
 
–  Wegfallen sollen der Zwang zur Arbeitsauf-
nahme und das Sanktionsregime. Die Jobcenter 
– also das deutsche AMS – sollen sich auf ihre 
eigentliche Aufgabe, nämlich die Vermittlung von 
Arbeit konzentrieren und qualitativ hochwertige 
Beratung und Weiterbildung anbieten, aller-
dings auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Wer 
teilnimmt, soll „belohnt“ werden. 

–  Die Garantiesicherung wird allerdings nicht 
bedingungslos ausgezahlt, die Bedürftigkeit 
muss nachgewiesen werden, es gibt nach wie vor 
Bedarfsprüfungen. Das Schonvermögen will 
Habek deutlich anheben – nämlich auf 100.000 

Euro, Zugriffsmöglichkeiten auf das Eigen-
heim sollen vollkommen wegfallen. 

–  Wenn jemand zusätzlich zur Garantiesicherung 
einer Erwerbsarbeit nachgeht, soll weniger 
davon auf die Grundsicherung angerechnet 
werden, er/sie soll sich also mehr als bisher vom 
Lohn behalten dürfen. Dadurch soll die Aufnahme 
von Erwerbsarbeit gefördert werden. 

–  Finanzieren will Habeck diese neue Grundsi-
cherung aus der „gerechteren Verteilung der Wohl-
standsgewinne“ ohne konkreter zu werden. Die 
Kosten schätzt der Grüne für Deutschland auf rund 
30 Mrd. Euro/jährlich, weil sich abgesehen von der 
Höhe auch der BezieherInnenkreis ausweiten 
würde, ist das Ziel doch Armutsverhinderung. 

Man wird noch das konkrete Modell der Garan-
tiesicherung abwarten müssen, die ersten Ideen 
dazu klingen allerdings recht vielversprechend 
und erinnern an bedarfs- und lebenslagenori-
entierte Grundsicherungs-Modelle, wie sie auch 
seitens der AUGE/UG – Alternative, Grüne und 
Unabhängige GewerkschafterInnen gefordert 
werden. 

Nämlich:
– Grundsicherung in Höhe der Armutsgefähr 
 dungsschwelle 
– Rechtsanspruch auf Grundsicherung bei  
 keinem bzw. unzureichendem Einkommen mit  
 „aufstockender“ Funktion 
– Rechtsanspruch auf Grundsicherung, wenn  
 kein entsprechend zumutbarer Job zur  
 Verfügung steht, eine schwierige individuelle  
 Lebenslage keine Jobaufnahme erlaubt, oder  
 eine berufliche Auszeit (z.B. Bildungskarenz,  
 Sabbatical) in Anspruch genommen wird 
– Recht auf Beratung, Betreuung, Bildung und  
 Qualifikation. Prinzip der Freiwilligkeit bei  
 Bildung-, Weiterbildungs- und Qualifikati- 
 onsmaßnahmen 
– Einrichtung einer Sozialanwaltschaft die hilft,  
 soziale Rechte durchzusetzen 
– Sicherung einer qualitativ hochwertigen öf- 
 fentlicher Infrastruktur, kostenloser Zugang  
 zu Bildung und Weiterbildung, zu Gesund- 
 heitseinrichtungen, Kinderbetreuung, leist- 
 barer Pflege 
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ZUm metallerabschlUss
Eine (Erst)Einschätzung.
Was zuallererst festgehalten werden muss: Ohne 
Protest- und Kampfmaßnahmen in den Betrieben, 
ohne die Warnstreiks in der Metallindustrie wäre der 
Metallerabschluss so nicht zustande gekommen. Die 
Aufkündigung bereits verhandelter Ergebnisse durch 
die Arbeitgeberseite sollte wohl die Mobilisierungsfä-
higkeit der Gewerkschaften in der Metallindustrie ab-
testen. Der Umfang und die Beteiligung an den Streiks 
hat wohl auch die Arbeitgeberseite überrascht und 
letztlich wieder an den Verhandlungstisch gebracht.

Der –  auch für folgende Kollektivvertragsrunden rich-
tungsweisende – Kollektivvertrag ist damit nicht nur 
ein Erfolg der Gewerkschaften sondern insbesondere 
auch einer der Beschäftigten in der Metallindustrie. 
Der dank Streikbewegung letztlich positive Abschluss 
der sich ausgesprochen mühsam und zäh gestaltenden 
Verhandlungen, zeigt allerdings auch deutlich, dass 
es in Zukunft wohl ohne breite Mobilisierung der 
Beschäftigten nicht gehen wird. Insbesondere, wenn 
sich die Arbeitgeberseite einer ihr genehmen und 
geneigten Regierung sicher sein kann.
Für die Gewerkschaften muss das allerdings kein 
Nachteil sein. Ganz im Gegenteil: So gewinnen die 
Gewerkschaften an Rückhalt, Stärke in den Betrieben, 
so wird Gewerkschaft als unmittelbare, lebendige 
Interessenvertretung vor Ort erlebt. Dass Wirtschaft, 
Verteilung, Machtverhältnisse nichts „Gottgegebenes“ 
sind, sondern gestaltet und verändert werden können.

Löhne steigen um mindestens 80 Euro, Lohnab-
schluss zwischen 3,0 und 4,3 %
Ein prozentual gestaffelter Lohnabschluss kombiniert 
mit einem Mindestbetrag, um den Löhne und Gehälter 
mindestens steigen müssen, kommt grundsätzlich ins-
besondere unteren und mittleren Einkommensgruppen 
zugute, da diese prozentual stärker dazu gewinnen, 
als obere Einkommen. So auch bei diesem Metallerab-
schluss: Gefordert wurden ursprünglich mindestens 
100 Euro bzw. + 5 % geworden sind es mindestens 
80 Euro und 3,0 bis 4,3 %. Das ist ein Reallohnzu-
wachs insbesondere bei unteren Einkommensgruppen. 
Besonders hier sind Reallohnzuwächse sowohl aus 

verteilungs- als auch konjunkturpolitischen Gründen 
ganz wichtig, weil die finanzielle Stärkung unterer 
Einkommensgruppen sehr nachfragewirksam ist und 
so die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisieren.

Lehrlingsentschädigung

Die Lehrlingsentschädigungen steigen ordentlich 
an – um 100/90/80/70 Euro im 1./2./3./4. Lehrjahr.   
Erhöhungen zwischen 16 und 4,6 Prozent. Diesem 
Abschluss gingen ähnlich zähe Verhandlungen voraus 
wie den anderen Ergebnissen. Der Arbeitgeberseite 
musste auch hier von den Gewerkschaften „auf die 
Sprünge“ geholfen werden – als Maßnahme gegen den 
gerade von Unternehmensseite überall diagnostizier-
ten „Facharbeitermangel“ für ein Attraktivierung der 
Lehre zu sorgen. Dringend auch jenen Branchen zur 
Nachahmung empfohlen, die ebenfalls einen Mangel 
an Fachkräften beklagen, aber keinerlei bis nur wenig 
Bereitschaft zeigen, Arbeits- und Einkommensbedin-
gungen zu verbessern.

Arbeitszeit -100 % Überstundenzuschlag für 11. 
und 12. Stunde und ab 51. Wochenstunde …

Mit dem Zuschlag von 100   Prozent zur 11. und 12. 
Stunde wollen GPA-djp und PROGE die durch das 
schwarz-blaue Arbeitszeitgesetz entstandene „Schie-
flage“ korrigieren. Das kann im Rahmen von Kollek-
tivverträgen natürlich nur bedingt funktionieren. Der 
100 %ige Zuschlag für die 11. und 12. Stunde bzw. ab 
der 51. Wochenstunden verteuert für die Arbeitge-
berseite den 12-Stunden-Arbeitstag empfindlich und 
ist dahingehend zu begrüßen.
Weiters wurden die bisher befristeten 150-Prozent- 
Zuschläge für die Arbeit an vier Sonn- und Feiertagen 
im Jahr dauerhaft in den KV übernommen, ebenso 
die Wahlfreiheit zwischen Geld und Freizeit.
Zusätzlich wurde ein „Monitoring“ eingeführt, um das 
Recht auf Ablehnung der 11. und 12. Überstunde zu 
stärken. Wird das umstrittene „Freiwilligkeitsprin-
zip“ verletzt, sollen die KV-Parteien sich dieser Fälle 
annehmen, bei Häufung sollen konkrete Regelungen 
im Kollektivvertrag festgeschrieben werden.
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… und was AUGE/UG-BetriebsrätInnen dazu sagen

Martin Gstöttner, stv. Be-
triebsratsvorsitzender (Ar-
beiterInnen) bei Plasser und 
Theurer, AUGE/UG Mitglied 
des PRO GE Landesvorstands 
in Oberösterreich und Spit-
zenkandidat der AUGE/UG 
zur OÖ AK-Wahl, ist über den 
Abschluss in Summe erfreut: 
„Gesundheits- und familien-
feindlichen 12-Stunden-Tagen 

und 60-Stunden-Wochen wurde ein finanzieller Riegel 
vorgeschoben, und das ist gut so.“ Die Gefahr ausu-
fernder 12-Stunden-Tage und 60-Stunde-Wochen sieht 
Gstöttner durch die hohen Zuschläge eingedämmt.

 
Mesut Kimsesiz, Betriebsrat 
bei Rheinmetall MAN und 
Kandidat der AUGE/UG zur 
AK Wahl in Wien, sieht den 
Zuschlag von 100  Prozent für 
die 11./12. Arbeitsstunde bzw. 
ab der 51. Wochenstunde 
zwar ebenfalls positiv – mit 
den   Zuschlägen allein dür-
fe man sich allerdings nicht 
zufrieden geben. Es dürfe 

nicht der Eindruck entstehen, man habe sich mit dem 
12-Stunden-Tag abgefunden: „Es muss nach wie vor 
Ziel der Gewerkschaften sein, dass der 12-Stunden-Tag 
und die 60-Stunden-Woche zurückgenommen werden 
von ‚Freiwilligkeit‘ kann ja ohnehin nicht die Rede sein.“ 
Kimsesiz hätte sich im Vorfeld der Verhandlungen 
eine Ausweitung der Warnstreiks auf alle MetallerIn-
nenbereiche – etwa auch auf die Fahrzeugindustrie 

– gewünscht, um den Druck auf die Arbeitgeberseite 
noch zu erhöhen.

Was leider nicht erreicht wurde …
Der Rechtsanspruch auf eine Vier-Tage-Woche, die 6. 
Urlaubswoche und Maßnahmen in Richtung Arbeits-
zeitverkürzung. Die Auswirkungen von gesetzlich 

möglichen 12-Stunden-Tagen und 60-Stunden-Wochen 
wurden zwar abgemildert aber keineswegs aufgehoben. 
Das wäre über den KV auch nur schwerlich möglich 
gewesen.
Die Arbeitgeberseite war hier offensichtlich zu keinen 
Zugeständnissen bereit, war sie doch die treibende 
Kraft hinter der Gesetzesänderung. Hier zeigt sich 
auch die Bedeutung von gesetzlichen Regelungen 
als Rahmen für KV-Verhandlungen. Wird dieser 
Rahmen zulasten der ArbeitnehmerInnen geändert,   
verschlechtern sich auch Verhandlungsposition und 
Spielräume der Gewerkschaften empfindlich.

Gleitzeit: Überstundenzuschläge und verpflicht-
ende Zeitausgleichstage
Im Metaller-KV festgehalten wird, dass bei Gleitzeit 
angeordnete Überstunden mit Überstundenzuschlägen 

– im Falle der 11. und 12. Stunde mit 100 Prozent – zu 
entgelten sind. Zusätzlich  sieht der Kollektivvertrag 
vor, dass ArbeitnehmerInnen mit neu abgeschlossenen 
Gleitzeitvereinbarung ein Zeitausgleich im Umfang 
von zumindest 6 arbeitsfreien Tagen zusteht – eine be-
sonders für Angestellte wichtige und begrüßenswerte 
Regelung, die richtungsweisend auch für Angestellte 
andere Branchen ist.

Conclusio
In Summe ist das Metallerergebnis jedenfalls positiv 
zu bewerten und erfüllt auch durchaus den ihm oft 
zuerkannten Anspruch als „Orientierungsrahmen“ für 
kommende Kollektivvertragsverhandlungen. Für die 
Zukunft wird die Frage arbeitnehmerInnenorientierter 
Arbeitszeitmodelle und der Arbeitszeitverkürzung 
und Strategien, wie diese erreicht werden können, an 
Bedeutung zunehmen und stärker als bisher in den 
Fokus gewerkschaftlichen Handelns rücken müssen. 
Im Wissen, dass unter herrschenden politischen Mehr-
heitsverhältnissen, der Kampf um menschengerechte 
Arbeitszeiten alles andere als einfach ist.

Markus Koza ist Vorsitzender der UG
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VermögensbesteUerUng: 
Österreich weiter auf den hinteren 
Plätzen
Innenminister Kickl will ab 2019 eine Spezialeinheit 
der Polizei gründen, die Jagd auf SozialbetrügerInnen 
macht. Nicht etwa auf jene Unternehmen und Reichen, 
die im Rahmen von „Cum Ex“-Geschäften auch den 
österreichischen Staat um zig Millionen Euro betrogen 
haben. Auch nicht auf Unternehmen, die Sozialabgaben 
hinterziehen oder ihre ArbeitnehmerInnen „falsch“ 
anstellen. Nein, es geht um Mindestsicherungsbezie-
herInnen, ArbeitnehmerInnen im Krankenstand, um 
Menschen, denen unterstellt wird, fälschlicherweise 
Sozialleistungen zu beziehen. Gegen die künftig eben 
polizeilich ermittelt werden soll.

„Sozialbetrug“? Nichts Genaues weiß man nicht …
Um welche Beträge es sich handelt, kann tatsächlich 
niemand sagen. Der Linzer Ökonom Friedrich Schnei-
der schätzt die Summe „fälschlicherweise“ bezogener 
Sozialleistungen auf rund 1,1 Mrd. Euro. Umgekehrt 
beläuft sich der Schaden aus – seitens der Arbeitgeber 
nicht geleisteter Sozialabgaben und Lohnsteuern – auf 
rund 3 Mrd. Euro, also auf ein Vielfaches. Rechnet 
man noch den klassischen (Mehrwert-)Steuerbetrug 
hinzu, erhöht sich die Summe, um welche die Unter-
nehmensseite „betrügt“ auf satte 5 Mrd. Euro (siehe 
Beitrag in Salzburger Nachrichten vom 20. Februar 
2017). Diese Zahlen sind – wie bereits erwähnt – 
Schätzungen und mit entsprechender Vorsicht zu ge-
nießen. Gemessen an den Gesamtausgaben des Staats 
Österreichs für Sozialleistungen ist der Schaden aus 
Sozialleistungs-Betrug mit gerade einmal rund 1,5 Pro-
zent allerdings verschwinden gering. Der Steuer-und 
Sozialabgabenbetrug der Unternehmen belief sich 
auf deutlich höhere 2,6 Prozent der entsprechenden 
öffentlichen Einnahmen.

Gründe mit voller Härte gegen „SozialbetrügerInnen“ 
vorzugehen, lassen sich aus diesen Zahlen jedenfalls 
nicht wirklich ableiten, insbesondere, wo nicht einmal 
klar ist, wann und ob von Sozialbetrug im rechtlichen 
Sinne überhaupt gesprochen werden kann – etwa 
wenn SaisonarbeiterInnen zwischen der Saison in die 
„Arbeitslose“ geschickt werden und sich die Unter-
nehmen so die Entgeltfortzahlung sparen.

Geht es um „Sozialbetrug“ gibt es also nur wenig 
tatsächlich Konkretes. Der geschätzte Schaden aus 
fälschlicher- oder auch nur irrtümlicherweise be-

zogenen Sozialleistungen fällt jedenfalls deutlich 
geringer aus, als so mancher medial aufgeblasene 
Einzelfall vermuten lässt. Wie dem auch sei: Für einen 
öffentlichen Skandal reicht es allemal.

Vermögensbesteuerung: 
Die Fakten liegen am Tisch
Viel Konkretes gibt es dagegen bei der Frage, wie 
hoch denn Vermögen besteuert werden. Wie groß den 
Beitrag der Reichsten in diesem Land zur Finanzierung 
öffentlicher Leistungen wie Bildung, Pflege, Infra-
struktur, Sicherheit, Gesundheit, Soziale Dienste etc. 
ist. Im Gegensatz zur Causa „Sozialbetrug“ sprechen 
die Fakten hier eine deutliche Sprache: Österreich ist 
und bleibt ein Schlusslicht der Vermögensbesteuerung 
in Europa und unter den Industriestaaten. Und droht 
noch weiter zurückzufallen.
Eine Grafik aus einem Beitrag von Stefan Bach und 
Claus Michelsen in der Zeitschrift spw 3, die das Auf-
kommen aus Vermögenssteuern in den OECD-Staaten 
von 2013 – 2015 veranschaulicht, spricht da eine 
deutliche Sprache:

–  Mit einem Aufkommen von gerade einmal 0,6 Pro-
zent des BIP liegt Österreich bei den vermögens-
bezogenen Steuern deutlich hinter vergleichbaren 
EU-Staaten wie Dänemark (1,8 Prozent), Schweden 
(1,1 Prozent), Finnland und die Niederlande (rund 
1,3 Prozent) aber auch Deutschland mit knapp 1 
Prozent. 
–  Weit liegt Österreich hinter Staaten wie Frankreich 
(ca. 3,9 Prozent) und Belgien (3,5 Prozent), aber 
auch stark wirtschaftsliberal geprägten Ländern wie 
der Schweiz (1,8 Prozent), der USA (2,7 Prozent) 
oder Großbritannien (4 Prozent). 
–  Noch geringere vermögensbezogene Steuern 
als in Österreich werden in der EU nur noch von 
Staaten wie Tschechien, Estland oder der Slowakei 
eingehoben. 
–  Die Auflistung vermögensbezogener Steuern am 
Beispiel Österreichs ist dabei nicht einmal mehr aktu-
ell: Mit 1. Jänner 2016 wurde die Gesellschaftssteuer 
abgeschafft – die letzte der Kapitalverkehrssteuer.  
Das Aufkommen aus dieser Position – in der 
OECD-Grafik noch angeführt – fiel entsprechend 
von 102 Mio. Euro im Jahr 2015 auf nur noch 5 Mio. 
Euro 2017. Die Mehreinnahmen aus Reformen der 

Gewerkschaft & Betrieb
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Grunderwerbssteuer im Zusammenhang mit der Steu-
erreform aus 2015 konnten diesen Einnahmeausfall 
allerdings einigermaßen ausgleichen. 

Was diese Grafik jedenfalls einmal mehr deutlich 
aufzeigt: Österreich hat bei Vermögenssteuern – wie 
seitens der OECD auch regelmäßig gefordert – Auf-
holbedarf und einen großen Gestaltungsspielraum, der 
nicht nur zur Finanzierung sozialer Dienste – wie etwa 
der Pflege – genutzt werden könnte, sondern auch 
zu einer sozial-ökologischen Steuerstrukturreform 
mit Entlastung des Faktors Arbeit und einer höheren 
Besteuerung von Umwelt- und Ressourcenverbrauch.

Hätte Österreich ein Vermögenssteueraufkommen

–  in Höhe Deutschlands würde das – bezogen auf 
das BIP von 2017 –  Mehreinnahmen von rund 1,5 
Mrd. Euro bedeuten 
–  im Ausmaß Finnlands oder der Niederlande 
Mehreinnahmen von 2,6 Mrd. Euro bringen 
–  im Umfang des Durchschnitts der OECD-Staaten 
Zusatzeinnahmen von 4,4 Mrd. Euro bedeuten 
–  in Höhe der USA zusätzliche Steuererträge von 
fast 7,8 Mrd. Euro 
–  zum Spitzenwert Frankreichs würden sogar zusätz-
liche Steuern im Ausmaß von 12 Mrd. Euro sprudeln. 

Vermögenssteuern – sozial garantiert treffsicher

Vermögenssteuern – insbesondere wenn sie erst bei 
Vermögen ab einer bestimmten Höhe ansetzen – wären 
dabei sozial garantiert treffsicher. Nur zur Erinnerung: 
Laut HFCS-Erhebung der Österreichischen National-
bank (2010) hielten demnach

–  die reichsten 5 Prozent der Bevölkerung 45 Pro-
zent – also fast die Hälfte – des Gesamtvermögens 
(brutto) 
–  die folgenden zweitreichsten 15 Prozent 29 
Prozent, 
–  die „mittleren“ 30 Prozent schon nur noch 22 
Prozent, 
–  die „untersten“ 50 Prozent der Bevölkerung 
insgesamt schon nur noch  4 Prozent des gesamten 
Privatvermögens in Österreich. 

Laut HFCS-Erhebung lag weiters das „Median“-Ver-
mögen – also jene Schwelle, bei der exakt die Hälfte 
der Haushalte mehr bzw. weniger Vermögen (in diesem 
Fall Nettovermögen, also Bruttovermögen abzüglich 
Schulden) – halten bei gerade einmal 76.000 Euro. 
Mehr als drei Viertel der Haushalte besitzen we-
niger als 265.000 Euro an (Netto)Vermögen, rund 90 
Prozent aller Haushalte weniger als 542.000 Euro.

Statt zum Halali auf  „SozialbetrügerInnen“ zu blasen 
sollte das Geld dort geholt werden, wo es tatsächlich 
zu holen ist. Das ist sicher nicht bei den mickrigen 
Ersparnissen der MindestsicherungsbezieherInnen. 
Sicher nicht bei im Ausland lebenden Kindern hier 
arbeitender PflegerInnen. Nicht bei Frauenberatungs-
einrichtungen. Nicht bei Menschen mit Behinderung.  
Nicht bei Arbeitslosen, armen Familien, Jugendli-
chen ohne Job. Sondern bei den Vermögenden, den 
MillionenerbInnen, den MilliardenstifterInnen, den 
Steuerflüchtlingen und -schonerInnen.

Hier liegen die Milliarden, die für Pflege, Armutsbe-
kämpfung, sozialen Wohnbau und Klimaschutz fehlen. 
Hier liegen die Milliarden für eine Entlastung von 
Arbeit und ArbeitnehmerInnen und mehr Steuerge-
rechtigkeit. Höchste Zeit wär‘s dafür. Schon längst.

Markus Koza ist Vorsitzender der UG

Gewerkschaft & Betrieb

Grafik aus spw 3, Bach/Michelsen: „Grundsteuerreform: Bodenwertsteuer 
sinnvolle Alternative, aber Probleme im Detail“
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was macht Der ams-algorithmUs?
Die Einführung einer computerunterstützten Be-
rechnung der Vermittlungschancen von arbeitslosen 
Personen hat in den letzten Wochen zu einer regen 
Debatte geführt. Von Zementierung der bestehenden 
Diskriminierung war da die Rede. Andere vertraten 
die Meinung, dass ja auch Netflix Algorithmen nutzt, 
um seinen Kund_innen optimale Angebote zu machen. 
Beides ist in seiner Verkürzung so nicht haltbar, daher 
lohnt ein genauerer Blick.

Erklärung des Modells

Das AMS hat gemeinsam mit dem Forschungsinstitut 
Synthesis die Indikatoren am Arbeitsmarkt erhoben, 
die Auswirkungen auf die Vermittlung haben. Diese 
Indikatoren wurden nach ihrem Einflussgrad gewichtet 
und ein Modell daraus gebaut, aus dem die Vermitt-
lungschancen der/des einzelnen Arbeitslosen, gemes-
sen an kurz- und langfristigen Betrachtungen, in drei 
Gruppen eingeteilt werden. Entlang dieser Gruppen 
werden in der Folge Zuordnungen zu bestimmten 
Förder- und Interventionsmaßnahmen vorgeschlagen. 
Das Ganze passiert entlang eines Algorithmus im 
Hintergrund. Betroffene mit hohen Chancen für eine 
Arbeitsaufnahme sollen demnach zukünftig primär 
Stellenangebote und Vermittlungsvorschläge erhalten, 
ansonsten erstmal aber keine weiteren Förderungen. 
Jene in der Gruppe mit mittleren Chancen werden 
Förderungen und Interventionen angeboten. Langzeit-
arbeitslose, aus denen im Endeffekt die dritte Gruppe 
besteht, werden soweit derzeit bekannt, neben den 
traditionellen Instrumenten an ein neues Instrument 
der Arbeitsmarktpolitik verwiesen, dass auf Freiwil-
ligkeit beruht1.
 

Logischerweise spiegelt ein solches Modell auch In-
dikatoren wider, die diskriminierend sind, wenn die 
Realität es ist. Der Befund, dass der Arbeitsmarkt 
diskriminiert und von Ungleichheit geprägt ist, wird 
auch im Modell sichtbar. Als Basisfall wurde ein junger 
Mann zwischen 25 und 30 Jahren mit höchstens einem 
Pflichtschulabschluss, der im Dienstleistungsbereich 
beschäftigt war, genommen. Dieser Fall ist faktisch 
die Null, der nun die verschiedenen Indikatoren mit 
positiven oder negativen Vorzeichen in der jeweilige 
Einflussstärke zugerechnet werden, das Endergebnis 
dieses Rechenvorgangs ergibt die Zuordnung zu einer 
der oben beschriebenen Gruppen. Wir 
können aus der Gewichtung bzw. den 
Einflussgrößen des Modells ablesen, 
welche Indikatoren sich am stärksten 
auf die Vermittlungschancen negativ 
oder positiv auswirken. Hier ein paar 
Beispiele, die auch in den letzten Wo-
chen stark diskutiert wurden. 
Frau sein hat negative Auswirkungen. 
Frau mit Betreuungspflichten noch 
stärker. Das gibt einige Minuspunkte 
in den Vermittlungschancen. Weitere 
negative Faktoren sind das zunehmen-
de Alter und die so genannte Länge 
des Geschäftsfalls, also wie lange die 
Person schon arbeitslos gemeldet ist. 
Positiv wirken sich vor allem eine 
Lehrausbildung, häufiger Berufswech-
sel oder eine schnelle Vermittlung bei 
vorheriger Arbeitslosigkeit aus. Die 
Staatsbürgerschaft bzw. die Herkunft 
bringt im Modell je nach Ausprägung 
Plus- oder Minuspunkte.  Fangen wir 
hinten an. Häufiger Wechsel oder 
schnelle Vermittlung sind deshalb mit 
einem positiven Vorzeichen versehen, 
da diese Personen in einem flexiblen 
Arbeitsmarkt schnell wieder Fuß fassen. 

Natürlich ist es problematisch, dass 
die genannten negativen Einflussfaktoren zu einem 
großen Teil auf persönlichen und unveränderbaren 
äußeren Merkmalen beruhen. Diese offensichtliche 
Diskriminierung am Arbeitsmarkt in einem Chancen-
modell abzubilden, ist aber noch kein diskriminie-
render Akt, sondern stellt diese Ungleichhandlung in 
einem ersten Schritt erstmal fest. Es kann in der Folge 
im Rahmen der Möglichkeiten des AMS am Abbau 
dieser Ungleichheit gearbeitet werden, etwa mittels 

Fotos UGÖD
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positiver Diskriminierung für Frauen z.B. durch eine 
höhere Eingliederungsbeihilfe, oder eben auch nicht. 
Darüber gibt das Modell an sich noch keine Auskunft. 
Wie diese Entscheidung ausfällt, ist nicht nur die 
Entscheidung des AMS, sondern wesentlich auch der 
Politik, die die gesetzlichen und finanziellen Rah-
menbedingungen für die Arbeitsmarktpolitik festlegt. 
Und da beginnt die andere Seite der Debatte, für die 
die Einführung des Algorithmus vielleicht Auslöser, 
aber nicht Ursache sein kann. 

Gefahr der Objektivierung von Diskriminierung 
– ein Kommentar

Eine erste Gefahr ist semantischer Art und hat etwas 
mit der Rahmensetzung, der Konnotation (Framing) der 
Debatte zu tun. Das AMS betont in seinen Kommenta-

ren zu dem Algorithmus, 
dass es sich dabei um ein 
objektives und neutrales 
Instrument handelt. Das 
ist wie oben beschrieben 
richtig, eröffnet aber die 
Möglichkeit die Debatte 
weg von der Ungleichheit 
und Diskriminierung hin 
zu einer vordergründig 
objektiven Betrachtung 
zu lenken. Da sind wir 
bei der Wirkung von po-
litischer Kommunikation. 
Der Aufschrei müsste 
eigentlich gegen die am 
Arbeitsmarkt vorherr-
schende Einstellungs-
praxis von Unternehmen 
und gegen die gesell-
schaftliche Betrachtung 
von vermeintlichen Ziel-
gruppen ertönen. Tut er 
aber nicht. Wir haben 
uns vielleicht schon so 
an die sogenannte freie 
Wirtschaft gewöhnt, dass 
wir das hinnehmen und 
dem AMS den Auftrag 
erteilen, Ungleichheiten 

am Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. Die allererste 
gesetzliche Aufgabe des AMS ist die Vermittlung 
von Arbeitslosen in einen bestehenden Arbeitsmarkt. 
Wenn die Chancen dazu schlecht eingeschätzt werden, 
hat es Instrumente, auf individueller Ebene diese 
Chancen zu verbessern. Die müssen jetzt nicht alle 
wirklich gut wirken und emanzipatorsich sein und 
darüber lässt sich trefflich streiten, aber allein das 
zementiert noch keine Diskriminierung. Das AMS 

hat keine Instrumente, diesen Arbeitsmarkt zu ver-
ändern, großflächig Beschäftigung zu schaffen oder 
auf rechtlicher Ebene auf die Anstellungspolitik der 
Unternehmen einzugehen. Das ist nicht seine Aufgabe, 
das ist die Aufgabe der Politik.

Trotzdem besteht in der jetzigen Debatte eine Ge-
fahr. Es geht in der politischen Sprache immer um 
Begriffe und deren Framing. Wie wir es schon von 
den sogenannten benachteiligten Gruppen am Ar-
beitsmarkt, welche dieselben sind, die diskriminiert 
werden, kennen. Die Worte „objektiv“ und „neutral“ 
haben hierbei das Potential, das Problem zu verde-
cken. Ist es objektiv und neutral, dass Frauen am 
Arbeitsmarkt die schlechteren Chancen haben? Ja, 
das ist eine Feststellung, die die Realität aufzeigt. 
Trotzdem ist der Satz in dieser Form nicht nur eine 
Provokation für alle Frauen (gilt auch für alle an-
deren Gruppen), sondern eine Verharmlosung der 
Situation, wenn, wie in der Politik üblich verkürzt 
argumentiert wird. Es schwingt darin das „es ist eben 
so“ mit und „da kann man nichts machen“. Diese 
politische Auffassung ist als Ergebnis falsch, klingt 
aber besser als: der Arbeitsmarkt diskriminiert, er 
bewertet Menschen anhand von äußeren Merkmalen. 
Denn nach diesem Satz kann zurecht Empörung und 
die Forderung nach Veränderung erhoben und an die 
Politik und Unternehmen adressiert werden. 

Chancen und Risiken in Hinblick auf die Politik

Abschließend ein kurzer Blick auf die Chancen. Wie 
oben bereits angemerkt, kann nach so einem Befund 
in mehrere Richtungen agiert werden. Er kann zu 
positiver Diskriminierung von Diskriminierten füh-
ren, es kann gesetzlich schärfere Regelungen gegen 
diese Ungleichbehandlung geben, die auch exekutiert 
werden. Es kann aber auch alles beim Alten bleiben. 
Angesichts der aktuellen Politik ist die Sorge, dass 
sich die Situation für Arbeitslose verschärft und so-
gar ein solches System, wie das neu eingeführte zur 
Umlenkung von Mitteln hin zu Menschen mit guten 
Chancen führt, nicht von der Hand zu weisen. Nach 
dem Motto, bei den anderen bringt es sowieso nichts. 
Aber hier ist die Kritik und der Widerstand nicht an 
das AMS, sondern an die Gesetzgebung, die Budget-
verteiler_innen und die Politik zu richten. Instrumente 
gäbe es genug. Nur um mal wieder einige zu nennen: 
staatliche Förderung von Unternehmen an Gender- 
und Sozialbilanzen zu koppeln und diskriminierende 
Einstellungspraktiken tatsächlich zu verfolgen.

Veronika Litschel ist Sozialwissenschafterin aus Wien

1 Die Entscheidung über die Vermittlung und die Förderstrategie 
muss aber nach wie vor der/die AMS-Berater_in treffen.
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neUer UgöD-VorsitZ
 Die UGÖD-Bundeskonferenz wählte die Nachfolger für Reinhart Sellner

 Reinharts Teamgeist

 Was wären wir ohne unseren 
Reinhart Sellner? Es ist kaum zu 
glauben - Reinhart ist bereits 71. 
Noch immer radelt er täglich quer 
durch Wien, noch immer arbeitet 
er oft bis lange nach Mitternacht, 
macht richtig feine Musik, und 
bis vor kurzem war er noch unser 
Vereinsvorsitzender und gleichzei-
tig Mandatar im GÖD-Vorstand. 
Reinhart hatte aus einem bunten 
Haufen engagierter AktivistInnen 
tatsächlich eine richtige Gewerk-
schaftsfraktion gemacht! Wir haben 
es seiner unnachahmlichen Geduld 
und seiner sanftmütigen Liebe zur 
Gerechtigkeit zu verdanken. Und 
wir glauben, wir sind inzwischen 
ein tolles Team geworden! 
  
 Kampf bis zum Höchstgericht 
gewonnen

 In der GÖD waren wir erst 2015 (!) 
nach einem jahrelangen Rechtsstreit 
als 3. Fraktion anerkannt worden. 
Nicht ganz freiwillig, aber zäh-
neknirschend. Warum wir unser 
GÖD-Wahlergebnis erst mühsam 
bis zum Höchstgericht einklagen 
mussten, das ist eine längere Ge-
schichte, die erzählen wir euch ein 
anderes Mal. Und so wurde Rein-
hart als unser Hauptkläger bei der 
GÖD-Bundeskonferenz 2015 endlich 
auch in den GÖD-Vorstand mit 
aufgenommen. Nur war Reinhart 
während des langen Rechtsstreits 
schon pensioniert worden. Doch 
er kannte die GÖD einfach am 
besten. Und so ergriff er für uns 
diese wundervolle Gelegenheit auf 
echte tatkräftige Mitbestimmung. 
Mit großem Erfolg! 
  

 Wer lange währt, ist richtig gut
 
Schon lange wünschte sich Rein-
hart nun eine würdige Nachfolge 
für seine Funktion als UGÖD-Vor-
stand, und auch für sein Mandat im 
GÖD-Vorstand - teils aus Alters-
gründen ( Jg. 47), aber auch ganz 
im Sinne der Kontinuität unserer 
parteiunabhängigen Fraktionsarbeit. 
Denn inzwischen sind wir stark ge-
wachsen, und mit ihm gemeinsam 
haben wir viel erreicht! Nun möchte 
Reinhart die hart erkämpfte Chance 
weitergeben, unsere Gewerkschaft 
von innen heraus zu verbessern. 
  
 Neues Team, gleiche Werte
 
Die außerordentliche UGÖD-Bun-
deskonferenz wählte Manfred 
Walter mit großem Applaus zu 
unserem neuen Vorsitzenden! 
Und unser künftiger Referent im 
GÖD-Vorstand wird Josef Gary 
Fuchsbauer. Wir gratulieren den 
stolzen Neugewählten von Herzen 
und freuen uns schon auf die tolle 
Zusammenarbeit! Wir danken Rein-
hart für alles, alles - alles - alles! 
Und wir danken auch allen Teilneh-
merInnen der Bundeskonferenz für 
die richtig tolle Stimmung! Es war 
ein wunderschönes und konstrukti-
ves Treffen! Und ja, wir sehen uns 
gerne wieder, so bald wie möglich! 
Versprochen.  
 

Reinhart Sellner ist ehemaliger 
Vorsitzender der UGÖD

soliDarität 
mit Den 
„metallerinnen”

 UGÖD solidarisch mit 
Metall-Gewerkschaft Pro-GE
 
Die Unabhängigen GewerkschafterIn-
nen im öffentlichen Dienst unterstützen 
den Arbeitskampf der Kolleginnen und 
Kollegen der Produktionsgewerkschaft 
Pro-GE zur Erreichung eines besseren 
Kollektivvertrags. 
  
Wir erwarten von der ArbeitgeberIn-
nen-Seite eine angemessene Lohnerhö-
hung, die die Leistungen der KollegInnen 
honoriert und anspornt, und Vereinba-
rungen zur Arbeitszeit, die menschen-
gerecht und gesundheitsfördernd sind! 

Die UGÖD-Bundesleitung 
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 Gemeinsam erreichen wir mehr!
 
Wir freuen uns sehr, die Koopera-
tion der UGÖD mit dem ULV, dem 
Verband des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals der öster-
reichischen Universitäten bekannt 
zu geben. 
  
Der ULV ist parteipolitisch un-
abhängig und agiert in all jenen 
staatlichen Universitäten, die im 
Universitätsgesetz 2002 (UG02) 
genannt sind. 
  
Schon seit längerem ziehen wir 
gemeinsam an einem Strang. Nun 
haben wir auch ganz offiziell un-
sere gemeinsamen Interessen und 
Rahmenbedingungen zu Papier 
gebracht, denn Gutes braucht sich 
nicht zu verstecken. 

  
Die Kooperation mit den Unab-
hängigen GewerkschafterInnen im 
öffentlichen Dienst findet insbeson-
dere bei Personalvertretungswahlen 
(Zentralausschuss Wissenschaft) 
und im Bereich der Interessenver-
tretung in der GÖD-BV13 statt. 
  
Gemeinsam unterstützen wir un-
abhängige Fraktionskandidaturen 
bei Betriebsratswahlen und bringen 
unsere Anliegen mit Anträgen in 
die Arbeiterkammer. Wir erwarten 

durch diese Kooperation neuen 
Schwung in der Kommunikation 
unserer Themen in der Arbeitswelt 
der Universitäten, neue Ideen sowie 
eine gute Zusammenarbeit. 

Christian Cenker (ULV Dachver-
band), Beate Neunteufel-Zechner 
und Manfred Walter (UGÖD-Vor-
stand) 

Kontakt:
https://www.ulv.at/

KooPeration: 
UlV UnD UgöD!
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österreich mUss Den 
Un-migrationsPaKt UnterZeichnen!
Die Entscheidung der österreichischen Bundesregie-
rung, sich aus dem UN-Migrationspakt zurückzuziehen, 
löst bei mir den Eindruck aus, dass diese Regierung 
einen „Planet Österreich“ gründen will, der für den 
Rest der Welt unerreichbar bleiben soll.

Der Begriff der „Freizügigkeit“ entstand im 19. 
Jahrhundert und bedeutete zunächst nur so viel wie 
Niederlassungsfreiheit für ethnische oder religiöse 
Minderheiten in bestimmten Städten, damit war in der 
Regel die Auflösung von Ghettos verbunden. Heute 
reden wir von Freihandelsabkommen, Dienstleis-
tungsfreiheit, vom freien Waren- und Geldverkehr 
in globalen Zusammenhängen – so gut wie alles darf 
global über die ganze Welt verbreitet werden. Die 
Wanderung von Menschen um den Globus soll jedoch 
nur mehr in besonderen Fällen gestattet sein und 
wird seit Beginn des 21. Jahrhunderts buchstäblich 
überreguliert. 

Mit unzähligen Fremdenrechtsnovellen hat die ös-
terreichische Gesetzgebung seit 2005 eine Unmenge 
von Aufenthaltstiteln geschaffen und dafür gesorgt, 
dass Botschaften in aller Welt immer unzugänglicher 
werden – vor allem für Menschen mit der nicht durch 
die jeweilige Botschaft zu vertretenden Nationalität. 
Reiseströme werden durch Reiseveranstalter gelenkt, 
die das Visum für die Reisenden miterledigen – so 
bekommen viele Tourist_innen gar nicht mit, wel-
chen Einschränkungen sie sich unterwerfen mit ihrer 
Reiselust.

Wenn die Welt in Bewegung gerät, dann ist Migra-
tion als globale Angelegenheit anzuerkennen!
 
Die österreichische Bundesregierung war bis zum 
Ende der Verhandlungen über den UN-Migrationspakt 
in seine Gestaltung eingebunden – auch im Rahmen 
der EU-Ratspräsidentschaft. Die nachträgliche Ent-
scheidung sich an der Unterzeichnung in Marrakesch, 
Marokko, nicht zu beteiligen, ist ein Affront an die in-
ternationale Staatengemeinschaft – und diese Entschei-
dung wird eines nicht bewirken: sie wird Menschen, 
die ihren Lebensmittelpunkt grenzüberschreitend 

verlegen, nicht daran hindern, dies weiterhin zu tun. 
Gerade auf Grund dieser feststellbaren Unaufhalt-
samkeit der globalen Migrationsentwicklung wurde 
dieser UN-Migrationspakt entworfen. Er soll den 
wandernden Menschen einen rechtlichen Rahmen 
garantieren, damit sie in Sicherheit migrieren und in 
Freiheit leben können. Migration hat viele Gesichter, 
sie kann von Regierungen gefordert werden, sie kann 
mit Lebens- oder Bildungsvoraussetzungen begründet 
werden, sie trifft viele Menschen nicht freiwillig – ob 
Kriegshandlungen oder Umweltbedingungen Migra-
tion bewirken, sie findet statt und muss mit Verstand 
und Verständnis betrachtet werden. 

Migration findet statt – in Österreich immer schon 
und global. Österreich hat von Migration in hohem 
Maße profitiert, der volkswirtschaftliche und kultu-
relle Nutzen ist wissenschaftlich erforscht und be-
legt. Österreich ist kein unzugänglicher Planet und 
liegt nicht abseits dieser Welt. Der Rückzug aus dem 
UN-Migrationspakt entsteht aus einem nationalisti-
schen Populismus, der selbstbezogen die gegebene 
Wirklichkeit ignorieren möchte aus Angst vor dem 
Verlust von Wählerstimmen. 

Mit der Unterzeichnung des UN-Migrationspakts kann 
von 193 Staaten ein erster Schritt  gesetzt werden 
zur Lösung von Herausforderungen durch globale 
Migration, die nicht aufzuhalten ist. Dabei sein und 
unterzeichnen heißt, sich für Lösungen solcher He-
rausforderungen zu interessieren und sich die Mög-
lichkeit zur Mitgestaltung offenhalten.   

Beate Neunteufel-Zechner ist Vorsitzende der UGÖD

Gewerkschaft & Betrieb
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Lorenz Glatz 

reisen ZU Verlorenen nach-
barn. DIE JuDEN VoN WIEsMATH. 
Wiesmath - Washington- eine folgenreiche Geschichte 
Wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn, sei es in Ihrem Haus, im Nachbarhaus 
oder in dem Ort, in dem Sie aufgewachsen sind? Für Lorenz Glatz löste der 
Besuch im Holocaust- Museum in Washington D.C.  einen folgenschweren 
Prozess aus. Als er am Terminal der Datenbank „Survivors of the Holocaust“ 
den Namen seiner Ortschaft Wiesmath in der Buckligen Welt, Niederösterreich, 
eintippte, begann eine über viele Jahre andauernde Beschäftigung mit der 
eigenen Herkunft und jener der Nachbarn und NachbarInnen. 
1938  wurden Geschäfte Wiesmather Juden geplündert. Viele von ihnen hat 
Glatz nicht persönlich kennen gelernt, erfuhr von ihnen nur aus Gesprächen. 
Überlebende betonten, „man sei nochmal davongekommen“. Glatz fragte 
sich, wo die unsichtbaren Nachbarinnen verblieben sind. 
In sechs Reisen macht er sich auf den Weg, um ihre Geschichte aufzuspüren. 
Er führt intensive Gespräche, die sich um die Ausplünderung, Enteignung 
und Vertreibung der Wiesmather Juden gruppieren. 2008 reist er nach Israel 
zu Lilli Argov, 2010 besucht er Ruth Hirsch in New Jersey sowie 2011 Hanna 
Katz in Kalifornien. 2013 macht er sich auf den Weg nach Florida zu Alice 
Carmel. Ruth Hirsch besucht er nochmals 2014. 
In seinen Gesprächen erfährt Glatz von Religionszugehörigkeit und Diskri-
minierung, die die  Auswanderer erfuhren. Er eruiert die Geschichte seines 
Heimatortes aus einer anderen Perspektive. Glatz erinnert sich an Gespräche 
seines Großvaters, an das Erzählen von Heldengeschichten im Wirtshaus und 
an das Singen von Kampfmarschliedern. Die Lücke fehlender Erzählungen 
über Wiesmather Juden schließt er nun mit persönlichen Interviews. Das 
Buch enthält schwarz-weiß-Fotos der Vertriebenen,die  Vergangenheit und 
Gegenwart idealerweise verbinden. Die Begegnungen eröffneten dem Autor 
einen neuen Zugang zu seiner Heimatgemeinde Wiesmath.
 
Lorenz Glatz, geboren 1948, ist Altphilologe und Redakteur der Zeitschrift 
Streifzüge und aktiv in der Friedensorganisation Servas Austria tätig sowie 
in der Bewegung für Solidarische Ökonomie. 
Geschichte ist nie privat, sondern hängt zusammen mit der großen ganzen  
Geschichte, der wir uns nie entziehen können. Eine eindringliche und  
empfehlenswerte Lektüre! 

Wien: Löcker-Verlag. 2017 

Rezensionen Cornelia Stahl
       Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange
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Helwig Brunner

JoUrnal Der bilDer UnD 
einbilDUngen. 
Helwig Brunner, Lyriker und präziser Beobachter, Teilnehmer der Poesiega-
lerie 2018 blickt auf zehn Gedichtbände zurück! Zuletzt erschien von ihm: 
Denkmal für Schnee (2015). 
Der vorliegende Band gibt in 15 essayistisch angelegten Kapiteln Einblicke 
in Brunners´ Schreib- und Gedankenwelt. Lesen und Hören, insbesondere 
das Zuhören, sind Grundvoraussetzungen für Geschriebenes, so Brunner. Das 
Sehen rückt in den Fokus: Landschaften, Schneefarben, Fotografien. Aber 
auch von Sehschwächen, von Identität, Körperwärme und Seinsschwächen 
ist die Rede, und von Aprikosen. 
Brunner überrascht, unterläuft Erwartungshaltungen, bezieht sich auf Lektüre 
von  Autoren/ Autorinnen wie Herta Müller, Hans Magnus Enzensberger, 
Julian Schutting und anderen: „Sie sprechen, als wäre es ihr letzter Satz, der 
einem erlaubt ist.“ Bilder und Gedanken von Reisen finden Eingang in die 
essayistischen Notate, aber auch Persönliches aus Kindheitstagen. 
Der Grazer Autor öffnet sein „Textlabor“, das eine Sammlung aus Recherche-
materialien, Stoffen und Formen umfasst, aus denen Texte entstehen.  Der 
Lyriker und präzise Beobachter, der sein „Brot“ andernorts verdient, regt 
mit seinem Journal zu einem Perspektivenwechsel, zu Kehrtwendungen und 
dem Erkennen von Widersprüchen an. Vorschnelle Zusammenfassungen von 
Beobachtungsergebnissen meidet er und lässt den Leser teilhaben an seiner 
Gedankenarbeit, mitunter an seinen Zweifeln, die latent beim Schreiben vor-
handen sind. Das Stoßen an Grenzen, beim Denken oder Schreiben, definiert 
er keineswegs als negativ: „es schafft Reibungsflächen, die wiederum zur 
persönlichen Weiterentwicklung führen“, so der Autor in einem Interview 
während der Poesiegalerie am 9.11.2018 in Wien. 
Das Journal Helwig Brunners sensibilisiert Leser und Leserinnen dazu, Außen- 
und Innenwelten präziser wahrzunehmen, eventuell Notate anzufertigen, um 
Veränderungen zu erkennen. Seine  Aufzeichnungen wirken entschleunigend, 
sie bilden einen Gegenpart zur schnelllebigen Postwachstumsgesellschaft, 
die an jeder Ecke nach Effizienz und Verwertbarkeit schreit. 
Helwig Brunner, geboren 1967, lebt in Graz, arbeitet als Naturwissenschaftler 
in einem ökologischen Planungsbüro. Er ist Redaktionsmitglied der Zeitschrift 
Lichtungen und verantwortet die Reihe keiper-lyrik im Keiper-Verlag! 2019 
wird von ihm ein dreisprachiger Lyrikband erscheinen. 

Essay 68. Graz-Wien: Droschl. 
2017. 160 Seiten
ISBN: 9783854209850

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

Rezensionen Cornelia Stahl
       Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange


