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SommerAkademie 2018

Zeit 11. – 15. Juli 2018, Graz

Dieses Jahr widmen wir uns bei der Attac Sommerakademie den besorg- 
niserregenden politischen Entwicklungen national und international. Neu wird 
dabei sein, dass wir uns nicht nur der Analyse, sondern einen Tag lang auch 
voll und ganz Strategien und  Organisierungsansätzen widmen wollen. Denn 
wenn eine andere Welt möglich ist, ist jetzt auch die rechte Zeit für die Frage: 
Wie kommen wir dahin?

Nähere Informationen: https://www.attac.at/events/sommerakademie/

Grundschulung für BetriebsrätInnen  

 
Zeit Freitag/Samstag, 28./29. September 2018
Freitag von 16:00 bis 19:00 Uhr, Samstag von 10:00  bis 17:00 Uhr

Ort AUGE/UG-Büro, Belvederegasse 10/1, 1040 Wien.

Zielgruppe
BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätInnen, 
an einer Betriebsratsgründung Interessierte

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

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

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

LebensLauf
Charity-Lauf für eine offene Flüchtlingspolitik

30. September 2018
Kurpark Oberlaa, 1100 Wien

Anmeldung
http://lebens-lauf.at/de/

Hermann 
Dworczak
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Editorial 
von Renate Vodnek

Es tat sich einiges im Juni: Bei Betriebsrats-
wahlen konnte die UG wieder schöne Erfolge 
verzeichnen. In der Österreichischen National-
bibliothek wurde die Absolute Mehrheit erreicht 
und in den Salzburger Landeskliniken gab es 
deutliche Stimmengewinne und Platz 2. 
Wir gratulieren herzlich!

Die Konferenz der Unabhängigen Gewerkschaf-
ten und der ÖGB Kongress hat stattgefunden 

– zu beiden finden sich Stimmungsberichte im 
Blattinneren. Beim ÖGB Kongress wurden auch 
die Funktionen neu gewählt.

Die VertreterInnen der UG für die nächste  
Periode sind:

im ÖGB-Vorstand: Markus Koza 
(UG-Vorsitzender und Bundessekretär der 
AUGE/UG)

im ÖGB-Bundesvorstand: Uschi Göltl 
(Personalvertreterin, UGöD), 

Ersatz: Sonja Müllner (BR, KIV/UG). 

ohne Stimmrecht: Klaudia Paiha 
(Bundessekretärin der UG  und AUGE/UG)

in der Bundeskontrolle: Herbert Orsolits 
(UG-VIDA (Ersatz: Connie Lamm, UGöD).

Wir gratulieren allen Gewählten!

Zahlreiche Wortmeldungen am ÖGB Kongress 
beschäftigten sich mit den drohenden Angriffen 
auf die ArbeitnehmerInnenrechte und die Mit-
bestimmung. Am Ende platzte die Ankündigung 
der schwarz blauen Regierung den 12-Stun-
den-Tag bis Anfang Juli beschließen zu wollen. 
Mobilisieren wir gemeinsam gegen den 12-Stun-
den Tag und die 60-Stunden Woche!

 http://www.ug-oegb.at/

Damit die Arbeit nicht das Leben frisst!

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

ACHSE DER WILLIGEN
Eine alte Metapher für den Bruch 
des Völkerrechts neu aufgelegt

Der Bundeskanzler hat rechtzeitig zu Beginn der EU-Ratspräsidentschaft einen neuen 
Slogan, übernommen aus alter Kriegsrethorik. Die „Achse der Willigen“ wurde 2003 vom 
US-amerikanischen Präsidenten Bush senior für die Gruppe von Staaten, die sich am 
Einmarsch im Irak beteiligt haben, um dort das „Böse auszutreiben“, benutzt. Im Verbund 
mit Horst Seehofer ist diese Metapher um die „Achse Berlin-Rom“ erweitert worden1, ein 
Begriff aus der NS-Zeit, der die kriegsvorbereitende Zusammenarbeit zwischen Hitler und 
Mussolini bezeichnet. 

Sebastian Kurz verwendet diese Formulierungen für seinen Plan, Europa oder genauer die 
EU gegen Flüchtlinge abzuschotten. In einem Punkt passt die Metapher, sie wird wieder 
für völkerrechtswidriges Handeln herangezogen2. 

Politische Sprache bestimmt politische Realität, sie ist nicht zufällig, sondern streng kompo-
niert. Zielgerichtet eingesetzt. Wir halten fest: Nach Meinung der österreichischen Regierung 
sind kriegerische Mittel gegen Menschen, die ihr Recht auf Sicherheit und körperliche 
Unversehrtheit in Anspruch nehmen wollen, einer westlichen Demokratie würdig und 
angebracht. Hier geht es nicht um Terrorismus oder wirkliche Gefahr durch Aggressoren 
von außen. Hier geht es um eine Zuspitzung der vermeintlichen Bedrohung durch Personen, 
die ihr Recht auf Asyl und rechtsstaatliche Verfahren einfordern. Hier geht es darum, zu 
legitimieren, dass auch Österreich im Verbund mit der EU im Mittelmeer fragwürdigen 
Milizen das Recht einräumt und die Finanzmittel dafür zur Verfügung stellt, Menschen 
gegen alle internationalen Schutzabkommen auf offener See unter Waffengewalt zurück 
nach Libyen zu schleppen, sie ertrinken zu lassen, ihre Rettung zu behindern. Hier geht es 
darum, die Grenzen der EU zu schließen, Länder zu sicheren Drittstaaten zu erklären, die 
es aus vielerlei Gründen nicht sind. Und wozu das alles?

Sicherheit wird zur populistischen Floskel nationalkonservativer und autoritärer Regierungen, 
nicht zum  Menschenrecht. Die Achse umfasst in Kurz’scher Lesart die Visegrad-Staaten, 
Italien, Österreich und Deutschland. Von diesen Ländern ist nur eines nicht von national-
konservativen Populismus regiert. Sie dient als Grundlage nach außen hin zu schließen 
und nach innen zu kontrollieren. 

Die Verwendung einer Metapher, die auf kriegerische Handlungen verweist, verstärkt das 
Bild der vermeintlichen Bedrohung. Es ist eine Steigerung des Framings der Flüchtlingswellen 
und –ströme, die uns wie Hochwasser oder Tsunamis überrollen und alles um sich herum 
zerstören. Und sie ist bewusst gewählt.

Statt eines Aufschreis wird die Metapher von den Medien übernommen und kann damit 
innerhalb kürzester Zeit in den allgemeinen Sprachgebrauch eingehen. Diese Entwicklung 
ist schleichend, mit kalkulierter schrittweiser Verschärfung, sie funktioniert und ist nach-
haltig. Zeigen wir diesen Willigen, dass uns dabei die Gänsehaut kommt, wir den Willen 
haben, dagegen zu stehen.

1  Pressekonferenz Kurz/Seehofer am 13.6.2018
2  Unter anderem Genfer Flüchtlingskonvention, SAR-Konvention von 1979
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12 STUNDEN TAG: 
ZURÜCK INS 19. JAHRHUNDERT!
Der schwarz-blaue Gesetzesentwurf zu 12-Stun-
den-Arbeitstag und 60-Stunden-Woche ist eine 
Kampfansage an Mitbestimmung, Privatleben und 
Gesundheit der ArbeitnehmerInnen. 
Die schwarz-blaue Regierung katapultiert uns zurück 
ins 19. Jahrhundert. 

Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie wird 
dadurch erschwert, Frei-
zeit und gesellschaftliches 
Engagement schwer beein-
trächtigt und die ungleiche 
Verteilung der Arbeit zwi-
schen Frauen und Männern 
einzementiert .  Werden 
Arbeitszeitgrenzen aus-
geweitet, werden sie auch 
dementsprechend genutzt. 
Das wird zwangsläufig zu 
einer Verlängerung täg-
licher und wöchentlicher 
Arbeitszeiten führen. Und 
das, obwohl Österreich 
schon heute einen Spit-
zenplatz bei der Länge der 
Arbeitszeiten in Europa 
einnimmt und bereits jetzt 
viele ArbeitnehmerInnen 
unter Zeitnot leiden.

Freiwilligkeit ist Farce
Das gesetzlich vorgesehe-
ne Ablehnungsrecht von 
12-Stunden-Arbeitstagen 
auf Grund “überwiegend 
persönlicher Interessen” ist eine reine Farce: In der 
Praxis wird der Druck auf ArbeitnehmerInnen, länger 
zu arbeiten, massiv erhöht. Bereits jetzt besteht die 
theoretische Möglichkeit Überstunden aus persönli-
chen Gründen abzulehnen. Die Realität sieht allerdings 
anders aus: Wer sich allzu oft weigert, der/die fliegt! 

Arbeitszeitbestimmungen sind Schutzbestimmungen
Arbeitsrecht und ArbeitnehmerInnenschutz sind dafür 
da, das Machtungleichgewicht zwischen Arbeitneh-
merInnen und ArbeitgeberInnen zumindest etwas 
auszubalancieren. Arbeitszeitgesetze sollen gegen 

hemmungslose Ausbeutung schützen und verhindern, 
dass sich Arbeitszeiten zu Lasten von Freizeit und 
Erholung ungebremst ausweiten. Mit dem aktuellen 
Gesetzesentwurf der Regierung wird die Macht klar 
zugunsten der Unternehmen verschoben. Arbeitneh-
merInnen sollen jederzeit für lange Arbeitstage bereit 

stehen, 12-Stunden-Arbeitstage 
werden von der Ausnahme zur 
Regel, gegen die sich die Arbeit-
nehmerInnen nicht mehr zur 
Wehr setzen können.

Im Regierungsentwurf sind so-
wohl die Abschaffung der Mit-
bestimmung der Betriebsräte als 
auch der Wegfall der ärztlichen 
Unbedenklichkeitsprüfung bei 
langen Arbeitszeiten vorgesehen. 
Dass BetriebsrätInnen künftig 
nicht mehr aushandeln, unter 
welchen Bedingungen 12-Stun-
den-Arbeitstage zulässig sind, 
zeugt vom autoritären Charakter 
dieser Regierung. Betriebliche 
Demokratie und Mitbestimmung 
sind schlichtweg Fremdwörter 
für FPÖ und ÖVP. Die ÖVP ist 
ihren Großspendern verpflich-
tet und auch die FPÖ war nie 
eine Partei der ‘kleinen Leute’ 
sondern vielmehr des großen 
Geldes. Zumindest fallen nun 
alle Masken.

Gewerkschaften müssen 
in die Mobilisierungsphase kommen
Da die Regierung ganz offensichtlich noch vor dem 
Sommer dieses Gesetz an der Begutachtung vorbei 
durchs Parlament peitschen will, müssen die Gewerk-
schaften raschestmöglich in die Mobilisierungsphase 
kommen. Die rote Linie ist überschritten, die Regie-
rungspläne stellen einen massiven Angriff auf die 
ArbeitnehmerInnen dar. Sie sind eine Kampfansage, 
die entsprechend beantwortet werden muss.

Klaudia Paiha ist Bundessprecherin der AUGE/UG

Thema
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UG KONFERENZ

Viktoria Spielmann vom 
AMS Österreich berichtet 
über die aktuelle Arbeits-
marktpolitik. Die schwarz- 
blaue Arbeitsmarktpolitik 
übt nicht nur Druck auf 
Erwerbsarbeitslose aus, 
sondern auch auf die  

Beschäftigten. HartzIV auf österreichisch wirkt 
sich ganz besonders drastisch auf Frauen* aus. 
Es kommt zu einem Anstieg der prekären  
Beschäftigungsformen, die jetzt schon weiblich 
geprägt sind.  Die Abschaffung der Notstands-
hilfe hat negative Auswirkungen auf Frauen: 
Durch die neue Regelung beim Anspruch auf 
Notstandshilfe hätten Frauen, unabhängig 
von ihrem Familienstatus, um Leistung ansu-
chen können. Bei der Mindestsicherung zählt  
wieder die Bedarfsgemeinschaft. Frauen werden 
nicht als eigenständiges ökonomisches Subjekt 
behandelt und viele werden aus der Regelung 
gänzlich rausfallen. Zusätzlich sind Frauen bei 
der Notstandshilfe pensionsversichert, bei der 
Mindestsicherung nicht.
Der Gender Gap bei der Leistungshöhe wird sich 
drastisch erhöhen. siehe Abbildung 1

Am 12. Juni trafen sich im Vorfeld des ÖGB 
Kongresses Unabhängige GewerkschafterInnen 
aus allen Bundesländern zur UG Konferenz. 
Schwerpunkt war neben der Vorbereitung 
auf den ÖGB Kongress die Auswirkungen der 
Regierungspolitik

Lukas Wurz ,  AK-Rat 
der AUGE/UG  in der  
Arbeiterkammer Wien und  
Sozialexperte, analysierte 
die blau-s chwarze Sozial-
politik: 
Ziel sind Einsparungen 
und Kürzungen, um die 
Beiträge der Unternehmen 
reduzieren zu können.

Abbildung 1
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Manfred Walter,  stel lvertretender  
Betriebsrats-Vorsitzender an der Universität 
Linz charakterisiert das Universitäten-
programm von FPÖ und ÖVP: „Studien-
gebühren sollen eingeführt werden. Es 
ist augenscheinlich das Bedürfnis der 
Regierung, dass der Pöbel auf der Uni 
nichts verloren hat.“ Prekäre Stellen auf 
den Unis werden immer mehr - es gibt 
immer mehr All-In-Verträge bei unterge-
ordneten Posten und die Gehälter in den 
unteren Dienstklassen sind beschämend 
niedrig. 

Gaby Bogdan ,  l ang jähr ige 
Pflichtschullehrerin der ÖLI-UG 
in Wien Favoriten beschreibt die 
Bildungspolitik von Schwarz-Blau 
als pädagogischen Rückschritt, die 
soziale Selektion bleibt einzemen-
tiert: „Das Regierungsprogramm 
bewirkt im Bildungsbereich vor 
allem Chaos. Das hab ich bisher 
noch nicht erlebt.“

Jens Karg von Greenpeace erklärte 
die Umwelt- und Klimapolitik unter 
Schwarz-Blau. 
Das Klimaschutz- und Umwelt-
budget wird erheblich gekürzt, 
dafür sollen Wirtschaftsstandort 
und wirtschaftliche Entwicklung 
als Staatsziele in die  Verfassung 
geschrieben werden und damit die 

Besserstellung von kurzfristigen Wirtschaftsinteressen 
gegenüber anderen öffentlichen Interessen: Im Zweifel 
für die Wirtschaft. Die Klima- und Energiestrategie ist 
für ihn nur eine Aneinanderreihung von Worthülsen. 
(siehe Artikel im Anschluss) 

 

Pia Kranawetter, Budgetexpertin der Arbeiterkammer Wien, stellte 
die Budgetpolitik unter Schwarz-Blau vor. Diese fokussiert auf die  
Abgabenquote und Nulldefizit. Budgetpolitik ist ein wichtiges Instrument 
der Wirtschaftspolitik, auf ein Ziel (zB. Nulldefizit) zu fokussieren, ist zu 
wenig! (Folie) Die Senkung der Abgabenquote auf 40 Prozent bedeutet 
Einnahmeverluste von 5,4 Mrd Euro und soll durch Ausgabenkürzungen 
finanziert werden. Das heißt zum Beispiel jedes 3. Krankenhaus muss 
einspart werden oder sämtliche Volksschulen und Kindergärten. 
Das führt zu einer Senkung des Wohlstands. 
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Renate Vodnek ist Redakteurin der Alternative
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In den kommenden fünf Jahren will die Bundesregie-
rung kumulativ rund 300 Millionen Euro bei Umwelt, 
Energie und Klima streichen. So sind für heuer laut 
Bundesfinanzrahmengesetz im Vergleich zum letzten 
Jahr nur noch 627 Millionen Euro für Umwelt und 
Klimaschutz vorgesehen.

Bis zum Jahr 2022 sollen diese Mittel auf 537 Millionen 
Euro weiter zusammengestrichen werden. Verlierer 
sind die thermische Sanierung, die um 900.000 Euro 
gekürzt wird, der Klima- und Energiefonds, der 320.000 
Euro verliert und die Investitionszuschüsse für die 
Umweltförderung im Inland, die um satte 12,1 Milli-
onen Euro gekürzt werden. 
 
Parallel dazu soll das bestehende Verfassungsgesetz 

„über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfas-
senden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- 
und Lebensmittelversorgung und die Forschung“ zum 

„Bundesverfassungsgesetz über Staatsziele“ abgewertet 
und mit einem zusätzlichen Staatsziel „Wirtschafts-
standort“ ergänzt werden: „Die Republik Österreich 
(Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zu einem 
wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort als Voraus-
setzung für Wachstum und Beschäftigung.“ 

Zusätzlich wurden alle Ministerien aufgefordert, 
Listen mit sämtlichen Vorschriften und Gesetzen zu 
erstellen, die über EU-Vorgaben hinausgehen. Diese 
Listen sollen dann an den „Bundesminister für Dere-
gulierung“ geschickt werden, der dann unter anderem 
darüber befindet, welche Umwelt-, Tierschutz- oder 
auch Konsument*innenschutz-Standards unter dem 
Stichwort „Gold Plating“- auf EU-Minimum gesenkt 
werden sollen.
 
Da bei der Klima- und Energiestrategie konkrete Zu-
ständigkeiten, verbindliche Zeitpläne und vor allem 
eine sichere Finanzierung fehlen, ist auch diese ein 
zahnloser Papiertiger. 
Fazit: Konzerninteressen stehen bei Schwarz/Blau 
hoch im Kurs, eine Umweltpolitik, die diesen Namen 
verdient, ist nicht erkennbar. 

Jens Karg arbeitet für Greenpeace in Österreich
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SCHWARZ-BLAUER 
KLIMA- UND 
UMWELTSCHUTZ … 

EINE FEHLANZEIGE!

Beate Neunteufel-Zechner bei ihrer Rede
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Rund 500 Delegierte haben am 19. ÖGB Bundeskon-
gress vom 12.- 14. Juni, der unter dem Motto „Faire 
Arbeit 4.0 – vernetzt denken, solidarisch handeln“ 
stand, teilgenommen. In den drei Tagen wurde die 
ÖGB Führung gewählt, das politische Programm und 
eine Statutenänderung beschlossen.

Zahlreiche Wortmeldungen am Kongress beschäf-
tigten sich mit den drohenden Angriffen auf die 
ArbeitnehmerInnenrechte und die Mitbestimmung. 
So kritisierte Beate Neunteufel-Zechner (UgöD) die 
Kürzungspläne für Kinder bei der Mindestsicherung 
und zitierte Martin Schenk von der Armutskonferenz: 

„Das ist der organisierte Chancentod für Kinder.“ Ihre 
Position ist: „Mindest-sichern statt arm machen!“.

Martina Petzl-Bastecky (KIV/UG) fordert eine offen-
sive Mitgestaltung der Gesellschaft durch den ÖGB: 
Bildung fängt nicht erst in der Schule an. Der ÖGB 
muss das Bildungswesen aktiv mitgestalten, weil sich 
Arbeitswelten geändert haben.

Reinhart Sellner (UgöD) betonte die Wichtigkeit der 
gewerkschaftsübergreifenden Zusammenarbeit der 
Beschäftigten im Bildungsbereich – von Elemen-
tarpädagogik, über MusikschullehrerInnen bis zur 
Erwachsenenbildung.

Friedrich Schiller (AUGE/UG) wies in seiner Rede zu 
solidarischer Lohnpolitik darauf hin, dass wir uns 
weiterhin an der gesamtwirtschaftlichen Produktivität 

orientieren müssen, und nicht an der individuellen, 
betrieblichen oder Branchenproduktivität.

Aktionismus am ÖGB Kongress
Die Kampfbereitschaft der GewerkschafterInnen zeigte 
sich auch beim Auftritt der Sozialministerin Hartin-
ger-Klein: Die Österreichische Gewerkschaftsjugend 
(ÖGJ) protestierte gegen die drohende Abschaffung 
des Jugendvertrauensrats ( JVR), die Unabhängigen 
GewerkschafterInnen (UG) gegen Hartz IV auf ös-
terreichisch und die Kürzung der Mindestsicherung. 

Renate Anderl, die neue Präsidentin der Arbeiterkam-
mer sieht die geplanten Änderungen im Lohn- und 
Sozialdumping und den 12 Stundentag als „Verrat an 
den arbeitenden Menschen“. Sie fordert von der Bun-
desregierung genauso wie von der Wirtschaft einen 

ÖGB-BUNDESKONGRESS

Beate Neunteufel-Zechner bei ihrer Rede

Protestaktion der UG
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respektvollen Umgang und Gerechtigkeit 
gegenüber den ArbeitnehmerInnen. „Wir 
sind keine Schönwetter-PolitikerInnen, die 
dem Konflikt um jeden Preis ausweichen. 
Wir fürchten weder Donner, Blitz noch 
Hagel.“

Auch der neu gewählte ÖGB Präsident 
Wolfgang Katzian gab sich in seiner 
Abschlussrede kämpferisch: „Jeder von 
uns weiß, was wir in den nächsten Wo-
chen und Monaten zu tun haben. Wir 
sind nicht der Stachel der Regierung, 
der Wirtschaftskammer oder von sonst 
jemanden. Wir sind eine selbstbewusste 
Gewerkschaftsbewegung, und wir werden 
alles tun, alle unsere Kräfte bündeln, um 
die Rahmenbedingungen so zu gestalten, 
dass für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ein gutes Leben möglich ist!“ 

ÖGB Leitantrag
Die schwarze Fraktion ist mit Teilen der 
Kapitel Bildung, Steuern und Mindestsi-
cherung nicht mitgegangen, ansonsten 
wurde der Leitantrag beim ÖGB Kongress 
einstimmig angenommen. 

Wahl der Funktionen
Die Delegierten haben Wolfgang Katzian mit großer 
Mehrheit zum Präsidenten des ÖGB gewählt, und 
Korinna Schumann und Norbert Schnedl zu den Vi-
zepräsidentInnen.
 
VertreterInnen der UG im ÖGB
Die UG wird auch weiterhin von Markus Koza, 
UG-Vorsitzender und Bundessekretär der AUGE/UG 
im ÖGB-Vorstand vertreten. 

Im ÖGB-Bundesvorstand folgt Uschi Göltl (Personal-
vertreterin, UGöd) auf Ulli Eigenbauer-Stein. Ersatz für 
Uschi bleibt Sonja Müllner (BR, KIV - Namenslisten-
verbund Konsequente Interessenvertretung). Ebenfalls 
im ÖGB-Bundesvorstand ohne Stimmrecht: Klaudia 
Paiha (Auge/UG und Bundessekretärin der UG). 

Danke Ulli für Deine Arbeit der letzten Jahre!

In die Bundeskontrolle gewählt wurde Herbert Orsolits 
von der Unabhängige Gewerkschafterinnen Ug-Vida 
(Ersatz: Connie Lamm, UGöd). 

Wir gratulieren allen Gewählten!

Renate Vodnek
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Thema ÖGB BUNDESKONGRESS 

BILDUNG 
Politische Bildung in der Schule 
ist weder reine Institutionenlehre 
noch das bloße Aufzählen histo-
rischer Fakten. Sondern sie soll 
auf eine zukünftige aktive politi-
sche Teilhabe vorbereiten und die  
Bereitschaft der SchülerInnen 
heben, an der Gestaltung der  
Gesellschaft und der Verwirklichung 
der Demokratie zu partizipieren. 

Der ÖGB fordert im Leitantrag:

-Einrichtung eigenständiger Lehr-
amtsstudiengänge, die zur Lehrbe-
fähigung von politischer Bildung 
und Ethik ausbilden.

-Schluss mit der Nachrangigkeit von 
politischer Bildung in den Lehrplä-
nen und Lehramtsstudien. Politische 
Bildung und Demokratieerziehung 

muss in allen Bildungseinrichtungen aktiv ge-
lebt werden – demokratische Beteiligung ab der 
Volksschule stellt einen wichtigen Beitrag zur 
demokratischen Kultur dar.

-Eigenständiges Unterrichtsfach „Politische Bildung“ 
in der Sekundarstufe I und II.

-Abstimmung aller Aus- und Weiterbildungsange-
bote auf unterschiedliche Arbeits- und Lebensre-
alitäten. 

-Berücksichtigung individueller Arbeitszeiten (z. B. 
Teilzeit) und Erziehungspflichten bei allen Aus- und 
Weiterbildungsangeboten; Kinderbetreuungsan-
gebote. 

-Fokus auf mehr Qualifizierungsprogramme für 
Frauen.

„Politische Bildung in Österreich wird bisweilen so 
unterrichtet wie Sexualkunde in den 70er Jahren“, 
meinte vor einigen Jahren Anton Pelinka bei einem 
Vortrag vor LehrerInnen. Es ist anzunehmen, dass er 
damit die Unsicherheiten beleuchten wollte, die im 
Unterricht von politischer Bildung bei LehrerInnen 
festzustellen sind. 
Es ist nicht verwunderlich. Wir haben für das Fach-
gebiet die verschiedensten Fächerkombinationen in 
den Schultypen und gleichzeitig gibt es die politische 
Bildung auf akademischer Ebene nicht. Auf diese 

Weise fehlt uns der universitäre Diskurs, die fachwis-
senschaftliche Auseinandersetzung und wir haben in 
den LehrerInnenzimmern keine Lobby für politische 
Bildung. Sie ist ein Anhängsel.

Was uns dabei am meisten fehlt ist das didaktische 
Know How. Deswegen sind alle, die wie ich in dem Be-
reich arbeiten, dankbar für die Forderung nach eigenen 
Lehramtsstudiengängen mit Lehrbefähigung. Es wird 
darauf zu achten sein, dass qualifizierte Lehrende in 
diesen Weiterbildungsmaßnahmen eingesetzt werden. 
Denn was wir brauchen, ist  Professionalisierung und 
Empowerment für die Unterrichtenden in den Schulen.

Wo es Untersuchungen gibt, zeigt sich regelmäßig, dass 
die LehrerInnen nicht nur die fehlende Zuweisung von 
Unterrichtszeit, von Stundenzuweisungen kritisieren, 
sondern sich auch angreifbar fühlen, unsicher bei der 
Unterrichtsgestaltung. Manche ziehen sich auf reine 
Institutionenkunde zurück. Dadurch werden wesent-
lich Bereiche der Politischen Bildung vernachlässigt. 
Die Vorbereitung auf zukünftige aktive politische 
Partizipation und die Freude daran kommt dabei mit 
großer Wahrscheinlichkeit zu kurz.

Prinzipien für den Unterricht, Richtlinien gibt es 
seit zwar den 70-Jahren – sie in Studiengängen unter 
die Lehrerschaft zu bringen ist eine extrem wichtige 
Forderung in diesem Leitantrag. Wir brauchen Leh-
rerInnen, die sich etwas zu sagen trauen, damit sich 
ihre SchülerInnen auch etwas zu sagen trauen. Das 
kann gelingen, wenn professionelle PädagogInnen das 
Fachgebiet in einem eigenständigen Unterrichtsfach 
ab der Sekundarstufe I unterrichten!

Renate Brunnbauer ist Landesvorsitzende der kritischen 
unabhängigen LehrerInneninitiative (kuli-UG)
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Mario Lechner, 
UG-Landessprecher 

Vorarlberg

DER WEG 
IST NOCH 
NICHT SICHTBAR.

Einigkeit besteht im ÖGB darü-
ber, dass die Ankündigungen der 
Bundesregierung nichts Gutes für 
uns Arbeitnehmer/innen bedeuten. 
Entsprechend deutlich wird beim 
ÖGB-Kongress auch einhellig die 
ablehnende Haltung ausgedrückt. 
Uneinigkeit besteht aber, wie sich 
der ÖGB gegen die Angriffe der 
Bundesregierung zur Wehr setzen 
soll. Das kommt weniger zum Aus-
druck, hat aber zur Folge, dass bis-
lang viel zu wenig passiert, was die 
Bezeichnung „Widerstand“ verdient.

Manche – insbesondere in der FCG 
– glauben, dass sie ihre guten Kon-
takte in Regierungskreise nützen 
können, um das Schlimmste abzufe-
dern. Andere, insbesondere traditi-
onelle FSG-ler/innen bedauern die 
Aufkündigung der Sozialpartner-

schaft durch die Arbeitgeberseite, 
erkennen aber die Tragweite nicht 
und hoffen, möglichst bald wieder 
an den Verhandlungstisch geladen 
zu werden. Wieder andere würden 
sich zwar widerständigen Protest 
wünschen, trauen sich das selbst 
und ihren Kolleg/innen aber nicht 
zu. Sie befürchten, dass sich nur 
wenige Werktätige für Kampfmaß-
nahmen mobilisieren ließen. Vom 
Spruch „Wer kämpft, kann verlie-
ren. Wer nicht kämpft, hat schon 
verloren“ kennen manche nur den 
ersten Teil und denken „Wer kämpft, 
kann verlieren. Also kämpfen wir 
lieber nicht.“

Dennoch wird vor und beim Bun-
deskongress angekündigt, dass 
da schon noch etwas kommt. In 
Vorarlberg wurde mir von Sonder-
zügen zu einer Großdemonstration 
in Wien berichtet. In Wien ist dann 
aber zu hören, dass daran nicht ge-
dacht sei, sondern der Widerstand 
in den Betrieben erfolgen soll. In 
Vorarlberg dient die Entfernung zu 
Wien vielleicht als Ausrede, um hier 
nichts wagen zu müssen. „Wenn wir 
etwas machen, wen interessiert das 
schon. Die Regierung sitzt in Wien, 
also müssen wir dort demonstrie-
ren“ … und können abwarten, bis 
es so weit ist?

Es heißt  immer 
wieder, dass das 
Pulver nicht zu 
früh verschossen 
werden darf. Zu-
nächst müsse es 
für die Betroffenen 
spürbar werden, 
was auf uns alle zu-
kommt. Erst dann 
würden sie sich an 
Protestmaßnahmen 
beteiligen. Sollen 
wir also abwarten, 
bis die Spontanität 
der revolutionären 
Massen alles zum 
Guten wendet?
In zwei Initiativ-
anträgen werden 
ein bundesweiter, 
dezentraler Akti-
onstag im Herbst 

bzw. sofortige Widerstandsmaß-
nahmen gefordert. Beide Anträge 
werden ausreichend unterstützt, 
um zugelassen zu werden – ein 
gutes Zeichen – dann aber dem 
Vorstand zugewiesen. Begründung: 
Wir dürfen dem Gegner nicht zu 
früh mitteilen, was wir vorhaben. 
Ja, die interessieren sich sicherlich 
dafür. Wir aber auch!

Der ÖGB ist seit Jahrzehnten eine 
klassische Business-Union, also 
eine Gewerkschaft, die sich als Ver-
sicherungsunternehmen versteht. 
Die Versicherten – also die Mit-
glieder – zahlen ihre Beiträge. Die 
hauptamtlichen Versicherungsver-
treter/innen, also Gewerkschafts-
sekretär/innen und freigestellten 
Spitzenfunktionär/innen, kümmern 
sich um alles andere. Sich ehren-
amtlich für seine Haushaltsversi-
cherung zu engagieren, ist eine 
absurde Vorstellung. Ähnlich weit 
weg ist für die meisten Mitglieder 
der Gedanke, gemeinsam an der 
Basis Widerstand zu organisieren 
und durch solidarisches, gemeinsa-
mes Handeln, Verschlechterungen 
zu verhindern und Verbesserungen 
zu erkämpfen. Genau das ist jetzt 
aber notwendig. Ganz unabhängig 
davon ob und was der ÖGB-Vor-
stand beschließt.

Statements zum ÖGB-Bundeskongress
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Manfred Walter ist 
stellvertretender Vorsitzender 
des Betriebsrates des allgemei-
nen Personals an der Johannes 

Kepler Universität, Mitglied der, 
Mitglied der Bundeskonferenz 

der GÖD und Sprecher der  
Initiative „Heimat ohne Hass“

VON TROJANISCHEN 
PFERDEN UND 
QUALIFIZIERTEN 
KAMPFMASSNAHMEN
Eigentlich wollte ich ja über Mensch-
liches, Skurriles, Amüsantes vom ÖGB 
Kongress berichten. Zum Beispiel, 
dass der Wolfgang Katzian, kaum war 
er Präsident, gleich mal einen Kame-
ramenschen übern Haufen grennt hat. 
Oder dass da eine gewisse Vera K., ein 
gewisser Armin K. und ein gewisser 
Manfred W. den ganzen Kongress 
hindurch durch unqualifiziertes Geku-
dere und Gekichere aufgefallen sind. 
Oder auch, dass sich der Präsident des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes mit 
Hurra in den wohl schlimmsten Fett-
napf geschmissen hat, den man unter 
einem Haufen GewerkschafterInnen 
in Wien nur finden kann. Fussballwit-
zerl in Verbindung mit Austria und 
Rapid macht man da nicht, da kann 
man NUR verlieren. 

Jedoch sind zwei Dinge passiert im 
Laufe des Kongresses, die mir die gute 
Laune wieder gründlich verdorben 
haben. Da war zum Einen die Neu-
definition vom „Trojanischen Pferd“. 
Da waren zwei Herren am Kongress, 
die sich selbst der sozialen Heimat-
partei zurechnen. Die sich auch noch 
Arbeitnehmervertreter nennen (Innen 
werden dort nicht einmal mitgedacht). 
Die hatten nix besseres zu tun, als aus 
dem Kongress mit unqualifizierten 
Presseaussendungen herumzuwerfen. 
Einen inhaltlichen Beitrag hab ich 
schmerzlich vermisst. Oder, dass einer 
der beiden, sich selbst einen Ruck gibt, 
zum RednerInnenpult geht und dort 
seinen Unmut bekannt gibt. Nein, da 
haben die Cojones gefehlt. Aber fest 
motzen mit OTSen. 1

Und zum Anderen: Just in dem Mo-
ment, in dem der neue Präsident 
sein wahrlich nicht leichtes Amt 
antrat, gab die Regierungsspitze be-
kannt, sich auf die Ausweitung der 
Arbeitszeit geeinigt zu haben. Nicht 
einmal die Regierung Schüssel hat 
die VertreterInnen der Sozialpartne-
rInnenschaft dermaßen vor den Kopf 
gestoßen, ihnen gezeigt was sie von 
ArbeitnehmerInnenvertreterInnen 
halten. Jetzt ist es an der Zeit, das 
umzusetzen, was Katzian in einem 
Statement gesagt hat: “Unqualifizierte 
Kampfmaßnahmen…(Kunstpause)….
OIDA?......die wissen noch gar nicht 
was das heißt, wenn wir qualifiziert 
kämpfen! Oisdann, gemmas an, zeigen 
wir der Regierung, WIE wir kämpfen 
können! Glück auf ! 

1 Die Freiheitlichen Arbeitnehmer zeigten ihr 
Demokratieverständnis indem sie in einer Pres-
seaussendungdie Proteste gegen die sozialpolitischen 
Kürzungen bei der Rede der Sozialministerium als 
von „linken Extremisten“ abwerteten.

Thema ÖGB BUNDESKONGRESS

Beate Neunteufel-Zechner, 
Vorsitzende der UGÖD 

LEBENDIGER 

KONGRESS

Ich erlebte diesen Kongress in seiner 
Gesamtheit als den lebendigsten der 
drei Kongresse, an denen ich bisher 
teilnehmen durfte.
Schon die UG-Bundeskonferenz war 
eine schwungvolle Veranstaltung, in 
der reger Austausch über die heißen 
Themen in verschiedenen Bereichen der 
Arbeitswelt stattfinden konnte, in denen 
Unabhängige mitarbeiten in der Inte-
ressenvertretung. Für die UG-Frauen 
wollen wir noch diesen Sommer unsere 
Strukturen untersuchen und Vorschläge 
erarbeiten, damit Frauenförderung bis 
zur Gleichstellung in der Arbeits- und 
Lebenswelt einfach und effizient statt-
finden kann.

Den ÖGB-Bundeskongress erlebte ich 
als sorgfältig und gut vorbereitete Ver-
anstaltung, die unter genauer Beobach-
tung von außen stand. Gut vorbereitete 
TeilnehmerInnen informierten laufend 
und so fanden einige schwierige The-
men Interesse in der Öffentlichkeit. 
Dass aktionistische Auftritte nicht 
fehlten, als die Sozialministerin den 
Kongress „besuchte“, zeigt, dass wir auf 
Widerstand bereits gut eingestellt sind. 

Die Herausforderungen einer digita-
lisierten Arbeitswelt wurden konkre-
tisiert und einige der Forderungen im 
Leitantrag weisen schon darauf hin, 
dass wir noch viel Energie und gute 
Ideen brauchen werden, um unsere 
KollegInnen informieren und zum 
Engagement in der Gestaltung einer 
neuen Arbeitswelt einladen zu können.

Den Leitantrag des ÖGB konnten wir 
als Unabhängige GewerkschafterInnen 
in einigen Punkten mitgestalten – z.B. 
der ÖGB lehnt ebenso entschieden 
wie wir die Verankerung eines wett-

bewerbsfähigen Wirtschaftsstandortes 
im Verfassungsrang ab.

Dem scheidenden Präsidenten des 
ÖGB, Erich Foglar, möchte ich das 
Lob aussprechen, dass er in seiner 
Funktion sehr qualitätsvolle Arbeit 
in den ÖGB-Gremien ermöglichte, so 
dass wir einen wirklich mutigen und 
ermutigenden Leitantrag mit vielen am-
bitionierten Forderungen beschließen 
konnten. Ich denke, damit sind wir auch 
auf den notwendigen Widerstand gegen 
diverse Regierungsvorhaben, die gegen 
die Interessen der ArbeitnehmerInnen 
schon in Planung sind, gut vorbereitet. 

Jetzt wird es darum gehen, dass wir 
unsere KollegInnen in den Betrieben 
ebenso ermutigen, dass sie auf von 
den Gewerkschaften gut verhandelte 
Rechte nicht verzichten und den Wil-
len zur Mitgestaltung ihrer künftigen 
Arbeitswelt zeigen. Setzen wir uns 
gemeinsam ein für den Erhalt und für 
einen weiterhin kraftvollen Einsatz der 
Sozialpartnerschaft in Österreich! 
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Mitte Juni 2018 hat in Wien der Bundeskongress der 
PRO-GE - der Produktionsgewerkschaft - stattge-
funden. Und erstmals dabei: Delegierte der AUGE/
UG. Ja, die AUGE/UG hat es tatsächlich geschafft 
auch in der alten „Metallergewerkschaft“ Fuß zu 
fassen. Mit BetriebsrätInnen in Vorarlberg, Ober-
österreich und Wien. Für die AUGE/UG waren Martin 
Gstöttner, Betriebsrat bei Plasser & Theurer als 
Delegierter und Erwin Schleindl, Betriebsrat bei 
KTM, als Gastdelegierter vor Ort. Mit Stolz durfte 
ich für die AUGE/UG die erste Fraktionsrede halten, 
die tobenden Applaus bekam. Es war den ganzen 
Kongress über spürbar, dass die AUGE/UG im Kreis 
der PRO-GE willkommen ist.

PRO-GE startet Betriebsversammlungen
Die Delegierten haben einstimmig per Initiativantrag 
beschlossen, die ArbeitnehmerInnen in den nächsten 
Wochen in Betriebsversammlungen zu informieren 
und zu mobilisieren: „In den letzten Wochen erleben 
wir eine österreichische Bundesregierung, die Angriffe 
auf den Sozialstaat ankündigt, vorbereitet und bereits 
schrittweise mit der Umsetzung begonnen hat.  […] 
Die PRO-GE ist Teil der Zivilgesellschaft. Wir werden 
daher gemeinsam mit unseren Mitgliedern und unter 
Einbindung anderer Organisationen und Interessen-
gruppen die konkreten politischen Handlungen der 
Regierung bewerten und entscheiden, wie wir uns 
wehren. […] Wir werden informieren und Aktivitäten 
setzen. Die Unternehmer müssen spüren, dass ihr 
Handeln auch in den Betrieben eine Auswirkung hat.“

Wir als AUGE/UG unterstützen diesen Initiativantrag 
zu Kampfmaßnahmen gegen die Regierungspläne, wie 
z.B. dem drohenden 12-Stunden-Arbeitstag. Was unter 
dem Schlagwort „Entbürokratisierung des Arbeitneh-
merschutzes“ zu erwarten ist, zeigt uns ungeschminkt 
seine Fratze:

12 Stunden täglich zu arbeiten, 60 Stunden pro 
Woche, wann immer es dem Unternehmen gefällt, 
das ist eine unfassbare Frechheit und ein Rückfall 
in die sozialpolitische Steinzeit. Das ist ein Drü-
berfahren über die Menschen, über ihre Gesundheit, 
über ihr Familienleben, über jegliche Lebensqualität! 
Denn: MedizinerInnen, WissenschafterInnen und 
Uni-ProfessorInnen warnen in Studien weltweit vor 
den nachteiligen Auswirkungen langer Arbeitszeiten 
auf Gesundheit, Erholung, Familie. Sie werden von 
dieser Regierung nicht gehört. Dann werden sie halt 
uns hören und spüren müssen! Klar, dass die AUGE/
UG alle gewerkschaftlichen Maßnahmen gegen die 
Regierungspläne mitträgt.

Auch der PRO-GE Vorsitzende Rainer Wimmer 
nahm beim Kongress Stellung: „Wir erleben einen 
Großangriff auf den Sozialstaat und auf Arbeitneh-
merInnenrechte: Das beginnt bei der Zerstörung 
des Sozialversicherungssystems und endet bei der 
Schwächung der Arbeiterkammer. Auf dem Weg 
dorthin werden zahlreiche Wünsche der Industrie 
erfüllt, wie die Reduktion der BetriebsrätInnen, die 
Abschaffung der JugendvertrauensrätInnen, weniger 
Kontrollen und Strafen bei Lohn- und Sozialdumping, 
die Verschlechterung bei der Altersteilzeit oder der 
12-Stunden-Tag“.

Thema

PRO-GE BUNDESKONGRESS

Die (Gast)Delegierten der AUGE/UG beim PROGE Kongress
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Der Initiativantrag im Wortlaut: 

Bei der letzten Nationalratswahl hat die Mehrheit 
der Wählerinnen und Wähler „Veränderung“ gewählt. 
Gut durchdachte Werbekampagnen haben dazu beige-
tragen, dass die Richtung der Veränderung offenge-
lassen wurde. Veränderung heißt nicht automatisch 
Verbesserung. Veränderung sagt nicht, für wen sie 
sich wie auswirkt.

Indem man weltweit auf ärmere Menschen (Arbeits-
lose, Kranke, AsylwerberInnen, Flüchtlinge ...) Druck 
ausübt, will man eine Gesellschaft von „Wir“ und „die 
Anderen“ etablieren. Hinter diesen Konzepten steht 
eine massive Umverteilung von unten nach oben.

Während die ArbeitnehmerInnen durch globalisierte 
Märkte verunsichert sind und in Konkurrenzsitu-
ationen gedrängt werden, gelingt es Superreichen, 
selbsternannten Eliten und Nationalisten -   nicht 
zuletzt mit den Stimmen der zunehmend bedrohten 
ArbeitnehmerInnen -  politische Ämter zu erlangen 
(Trump, Berlusconi, Orban, usw.).

Die Gewerkschaften haben in ihrer mehr als hundert-
jährigen Geschichte die konkreten Lebensbedingungen 
der Menschen verbessert. Dies ist gelungen, indem 
Versorgung und finanzielle Absicherung bei Krankheit 
und Unfall, Hilfe im Falle der Arbeitslosigkeit und 
nicht zuletzt der Schutz vor Armut im Alter mühsam 
und gegen viele Widerstände erkämpft wurden. Die 
Sozialversicherung ist UNSER Werkzeug, mit dem wir 
diese soziale Sicherheit organisieren und garantieren.

An einer gerechten Arbeitswelt arbeiten wir mit un-
seren Kollektivverträgen und durch die Gestaltung 
eines modernen Arbeitsrechts.

In den letzten Wochen erleben wir eine österreichische 
Bundesregierung, die Angriffe auf den Sozialstaat 
ankündigt, vorbereitet und bereits schrittweise mit 
der Umsetzung begonnen hat. Zu den Maßnahmen 
gehören:

12-Stunden-Tag 
Streichung der Mittel für Kinderbetreuung 
Einschränkung der Altersteilzeit 
Abschaffung der Notstandshilfe 
Weniger Geld bei Arbeitslosigkeit 
Zerschlagung der AUVA 
Enteignung der Versicherten durch 
Auflösung der Gebietskrankenkassen 
Abschaffung der Selbstverwaltung 
in der Krankenversicherung 
Reduktion der Betriebsrätinnen und Betriebsräte 
Abschaffung der Jugendvertrauensräte 
Schwächung der Arbeiterkammer 
Schutzbestimmungen für ArbeitnehmerInnen 
streichen 

In wessen Interesse ist diese Politik, wer hat sie bestellt 
und wer soll sie bezahlen? Die Industrie hat bestellt, 
die Regierung muss liefern und die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer müssen bezahlen.
Die PRO-GE ist Teil der Zivilgesellschaft. Wir werden 
daher gemeinsam mit unseren Mitgliedern und unter 
Einbindung anderer Organisationen und Interessen-
gruppen die konkreten politischen Handlungen der 
Regierung bewerten und entscheiden, wie wir uns 
wehren.

Gewerkschaftsarbeit findet hauptsächlich in den 
Betrieben statt. Wo sonst sollen wir gegen den 
12-Stunden-Tag mobilisieren, wenn nicht bei und 
mit den Beschäftigten. Wir werden informieren und 
Aktivitäten setzen. Die Unternehmer müssen spü-
ren, dass ihr Handeln auch in den Betrieben eine 
Auswirkung hat.

Martin Gstöttner ist Landessprecher der AUGE/UG 
OÖ, Stv. Bundessprecher der AUGE/UG und AK OÖ- 
Vorstandsmitglied 

Thema
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BETRIEBSRATSWAHLEN
Und wieder Betriebsratswahlen: Traumergebnisse 
in der Österreichischen Nationalbibliothek und den 
Salzburger Landeskliniken!

Nun sind auch die Betriebsratswahlen in der Öster-
reichischen Nationalbibliothek und in den Salzburger 
Landeskliniken – zwei Betriebe aus dem öffentlichen 
Dienst – zu Ende gegangen. Und die Ergebnisse für 
die UG sind sensationell. 

Gewerkschaft und Betrieb

Absolute UG-Mehrheit in Nationalbibliothek

In der Österreichischen Nationalbibliothek konnte 
die Liste der Unabhängigen GewerkschafterInnen 
(BRAK-UG) ihre Mehrheit im Betriebsrat noch aus-
bauen und hält nun bei der Absoluten. Bei einer sehr 
hohen Wahlbeteiligung von knapp 78 % wurde somit 
die Arbeit der UG-BetriebsrätInnen mit der BR-Vor-
sitzenden Beate Neunteufel-Zechner – sie ist auch 
Co-Vorsitzender der UGöD – bestätigt. 
Die Ergebnisse in Mandaten:

BRAK-UG 4 Mandate (+ 1 Mandat)
FSG  2 Mandate
FCG  0 Mandate (- 1 Mandat)
IVGT  1 Mandaten

Wir gratulieren Kollegin Neunteufel-Zechner und 
ihrem UG-Team!

Platz 2 und deutliche Stimmengewinne für AUGE/UG 
in Salzburger Landeskliniken

Gewählt wurde auch in den Salzburger Landeskli-
niken (SALK). Hier wählten 4.600 Beschäftige – die 
SALK sind der größte Arbeitgeber in Salzburg – ih-
ren Angestelltenbetriebsrat. Betriebsratswahlen in 
einem derartigen Unternehmen werden angesichts 
der Bedeutung auch über den Betrieb hinaus beachtet.

Und auch hier kann sich die UG über große Stimmen- 
und Mandatszuwächse erfreuen. Die AUGE/UG hat 
in der SALK mit 22 % den sensationellen 2. Platz 
erreicht und die FSG überrundet (20 %), die ebenfalls 
Mandatszugewinne verzeichnen konnte. Deutliche 
Stimmenverluste gab es für die bisher mit absoluter 
Mehrheit ausgestatteten ChristgewerkschafterInnen. 
Die Ergebnisse:

FCG       9 Mandate (- 3 Mandate)
AUGE/UG  5 Mandate (+ 2 Mandate)
FSG   5 Mandate (+ 2 Mandate)
Ärzteliste  4 Mandate

Wir gratulieren den Salzburger FreundInnen ganz 
herzlich zu ihren Gewinnen und ihrer starken Position!

Markus Koza ist Vorsitzender der UG
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AK/ÖGB INITIATIVE 
„WIE SOLL ARBEIT“: GELBE KARTEN 
GEGEN WENIGER RECHTE
Wie sehen ArbeitnehmerInnen die Zukunft der Arbeitswelt? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben 
Arbeiterkammer und ÖGB die Initiative „Wie soll Arbeit?“ ins Leben gerufen. Von März bis Mai 2018 wurde 
ein Dialog geführt – über eine Fragekarte, via Homepage, bei Betriebsbesuchen, Großveranstaltungen 
und in den sozialen Medien. Insgesamt wurden über eine Million Mitglieder erreicht; österreichweit gab 
es über 3.700 verschiedene Dialog-Aktionen. 

Ergebnisse

Behandelt wurden jene Fragen, die rund um den 
Themenkomplex Arbeit anstehen und die durch 
Regierungsprogramm bzw. Regierungsbeschlüsse 
zusätzlich Brisanz bekommen haben. 

* Die Digitalisierung und wie sie unseren Arbeitsalltag 
verändern wird. Der damit verbundene Bedarf an 
Möglichkeiten für berufliche Weiterbildung wird 
von 88 Prozent gesehen, sie fordern ein Recht auf 
Weiterbildung. Zum Beispiel in einer bezahlten Wei-
terbildungswoche pro Jahr.

* Vermeidung von Lohn- und Sozialdumping. 92 Prozent 
fordern härtere Strafen und mehr Kontrollen. 

* Gerechter Lohn für Frauen und Männer. Flexible 
Arbeitszeiten, 12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche. 
91 Prozent fordern gleichen Lohn. Frauen dürfen 
nicht länger für die gleiche Arbeit weniger Geld 
bekommen, und in schlecht bezahlte Branchen und 
in Teilzeit gedrängt werden. 88 Prozent sagen Nein 
zu einem generellen 12-Stunden-Tag oder einer  
60-Stunden-Woche. 

* Steigende Kosten beim Wohnen.
88 Prozent wollen eine Mietobergrenze. Damit 
die Kosten für Wohnen nicht mehr Preistreiber  

Nummer eins sind.

* Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit. 
89 Prozent sind gegen die Enteignung von Arbeits-
losen. Arbeitslosigkeit kann jede und jeden von uns 
treffen – und das unverschuldet. 

* Das Pensionsantrittsalter. 
86 Prozent lehnen ein höheres Pensionsantrittsal-
ter ab. Schon heute ist die Generation 50+ bei den  
Langzeitarbeitslosen überrepräsentiert. Unternehmen 
scheuen sich, ältere Arbeitskräfte einzustellen. 

Bei den zahlreichen Rückmeldungen haben sich aber 
auch darüber hinaus Anliegen abgezeichnet, die unter 
den Nägeln brennen, zum Beispiel Pflege, die Altern 
in Würde möglich macht.

Zusammenfassendes Ergebnis des Mitgliederdialogs: 
Die ArbeitnehmerInnen wollen weiterhin Rechts-
schutz und Beratung in Arbeits- und Sozialrecht, 
KonsumentInnenschutz, die Vertretung ihrer Inte-
ressen gegenüber Wirtschaft und Regierung – und 
zusätzliche Leistungen. Für AK Präsidentin Renate 
Anderl sind die Ergebnisse eindeutig: „Während die 
Regierung meint, wir könnten die Umlage und damit 
die Finanzierung unserer Leistungen kürzen, sagen 
wir: Die Mitglieder wollen neue Leistungen. Und wir 
sind niemanden sonst verpflichtet außer unseren 
Mitgliedern.“

Auf Basis der Ergebnisse wurde ein Zukunftspro-
gramm ausgearbeitet. Herzstück ist eine Digitalisie-
rungs-Offensive für ArbeitnehmerInnen, bei der zwei 
Fonds mit insgesamt 150 Millionen Euro über 5 Jahre 
(2019-2023) dotiert werden. Außerdem will die AK 
das Beratungsangebot im Bereich Datenschutz und 
Internet-Betrügereien ausbauen. Zusätzlich sollen die 
Leistungen in den drei Schlüsselbereichen Bildung, 
Pflege und Wohnen deutlich verstärken werden.

Mehr Informationen zu den Ergebnissen sowie der 
Erstbericht findet sich unter 
www.arbeiterkammer.at/zukunftsprogramm

Gewerkschaft & Betrieb
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 SOZIALVERSICHERUNGEN: 
SELBSTÄNDIGE NACH REGIERUNGSPLÄNEN 
SIEBEN MAL SO VIEL WERT, 
WIE ARBEITNEHMERINNEN!
Diese angebliche Reform ist keine Reform, sondern 
ein von der FPÖ mitgetragener ÖVP-Griff nach der 
vollen Macht in der Sozialversicherung und eine 
Ausschaltung demokratischer Grundsätze.

Das Gewicht einer UnternehmerInnenstimme in 
der Sozialversicherung ist künftig sieben Mal so 
groß, wie eine Stimme von ArbeitnehmerInnen. In 
der angekündigten Gesundheitskasse, in der kein/e 
einzige/r Selbständige/r versichert ist, wird der Wirt-
schaftskammer die Hälfte der Macht übertragen.

Für die AUGE/UG ist mit diesem Eingriff in die Selbst-
verwaltung der Artikel 120 c der Bundesverfassung 
verletzt, wonach die Organe der Selbstverwaltung 

“nach demokratischen Grundsätzen” zu bilden seien.

Umfärbung der Kassen statt gesundheitspolitisch 
sinnvoller Lösungen
Völlig absurd ist auch die von der Regierung präfe-
rierte Form der Fusion der Kassen. Die Zusammen-
legung der Gebietskrankenkassen hat so gut wie 
keine effizienzsteigernden Effekte, die nicht anders 
auch erreicht werden könnten. Wenn überhaupt, 
dann würde die Eingliederung der Sonderversiche-
rungsträger gesundheitspolitisch positive Effekte 
für alle Versicherten, wie z.B. die Abschaffung der 
Behandlungskostenbeiträge und bessere Leistungen 
bringen.

Derartige Zusammenlegungen dürften allerdings 
nicht über die Köpfe der Betroffenen – also der 
Versicherten – hinweg vollzogen werden. 

Sinnvollen Reformen würde sich wohl niemand ernst-
haft verschließen. Dass allerdings die Regierungs-
pläne weder den Ausbau von Versicherten-Rechten, 
noch von demokratischen Mitbestimmungsmög-
lichkeiten der Versicherten vorsehen, belegt nur 
einmal mehr, dass es FPÖ und ÖVP weniger um 
gesundheitspolitisch sinnvolle Lösungen geht als um 
eine Umfärbungsaktion und eine Machtverschiebung 
zugunsten der ArbeitgeberInnen.

Einsparungen bringen Leistungskürzungen
Dass die von der Regierung prognostizierten Ein-
sparungen von einer Mrd. Euro bis 2023 ohne Leis-
tungskürzungen gehen, ist zu bezweifeln: Wenig 
verwunderlich, dass bei Verwaltungskosten von 
jährlich gerade einmal 490 Mio. Euro die Regierung 
ausgesprochen unkonkret bleibt, wo denn die Milli-
arde eingespart werden soll. Angesichts des anhal-
tenden Drucks und der Regierungsversprechen auf 
eine Senkung der Lohnnebenkosten – dazu gehören 
auch die SV-Beiträge – und der geplanten Stärkung 
der Unternehmensseite in den Sozialversicherungs-
organen ist sehr wahrscheinlich, dass eine Senkung 
sowohl der Beiträge als auch der Leistungen kommt.

Nicht nur, dass den ArbeitnehmerInnen und Ver-
sicherten Mitbestimmungsrechte genommen bzw. 
keine neuen eingeräumt werden, drohen auch 
Leistungskürzungen. Dass diese Wunschliste der 
Industrie jener der Versicherten entspricht, darf 
bezweifelt werden.

 Klaudia Paiha ist Bundessprecherin der AUGE/UG
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BILDUNG FÜR ALLE STATT FÜR ELITEN 
Das Aktionsbündnis Bildung rief am 9. Juni in Wien zu 
einer Demonstration unter dem Motto „Aufmarsch der 
Empörten, Bildung für Alle statt für Eliten“ auf. Die 
Österreichische LehrerInneninitiative ÖLI-UG und die 
AUGE/UG unterstützten diese Aktion gemeinsam mit 
vielen anderen Gruppen. Es ist schön zu wissen, dass 
die geplanten Reformen im Bildungsbereich nicht von 
allen Menschen schweigend hingenommen werden. 
Auf dem Weg vom Urban-Loritz-Platz zum Bildungs-
ministerium am Minoritenplatz ergaben sich diverse 
Gespräche mit PassantInnen, einige entschlossen sich, 
uns zu begleiten. Aktuellstes Thema waren dabei die 
für den Herbst geplanten Deutschklassen für jene 
Kinder, die die Unterrichtssprache nicht ausreichend 
beherrschen.
Unsere Slogans richteten sich gegen diese und andere 
Retro-Reformen im Regierungsprogramm:  

„SCHRITTE NACH VORNE STATT ZURÜCK“

„INTEGRIEREN STATT SELEKTIEREN“

„MEHR ZEIT FÜR UNTERRICHT, 

STATT NOCH MEHR PRÜFUNGEN“ 

„COACHING STATT DROHEN UND STRAFEN“

„UNTERSTÜTZEN STATT EVALUIEREN“

„KREATIV UNTERRICHTEN STATT DRILLEN“

Die Forderungen der ÖLI-UG, gleiche Chancen 
für alle Kinder und Jugendlichen, Bildungsge-
rechtigkeit, Investitionen in unsere Kinder = 
unsere Zukunft, eine gemeinsame Schule aller 
10 – 14-Jährigen, decken sich großteils mit denen 
des Leitantrags, der am ÖGB Kongress im Juni 2018 
beschlossen wurde. 

Unter dem Titel Migration und Mehrsprachigkeit 
werden da Sprachförderangebote über alle Schulstufen 
hinweg gefordert. Ziel muss die Stärkung der vorhan-
denen Mehrsprachigkeit sein, dafür braucht es den 
Ausbau und leichteren Zugang zu muttersprachlichem 
Unterricht. Die häufigsten gesprochenen Sprachen 
sollten als Schulfächer für die zweite lebende Fremd-
sprache angeboten werden.

Ganztagesangebote müssen ausgebaut werden, um 
Kindern aus Familien mit geringen sozioökonomi-
schen Möglichkeiten gerechte Bildungschancen zu 
ermöglichen. Gefordert wird auch die Zuweisung 
zusätzlicher Mittel über einen Chancen-Index an 
Schulen mit vielen Kindern mit hohem Förderbedarf.

Barbara Gessmann-Wetzinger ist Vorsitzende der ÖLI-
UG, Obfrau der Tiroler LehrerInnen Initiative TLI-UG. 
Mitglied der Bundesleitung der APS-Gewerkschaft der 
PflichtschullehrerInnen. Mitglied der GÖD-Bundes-
konferenz.

Uschi Göltl ist Mitglied im ÖGB Bundesvorstand; für 
die Oeli-UG Mitglied im Zentralausschuss AHS und 
der Bundesleitung AHS der GöD LebensLauf

Gewerkschaft & Betrieb
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Der erstmals ausgetragene LebensLauf wird im Herbst 
2018 für eine offene Flüchtlingspolitik werben und 
hoffentlich die finanzielle Situation der asylkoordi-
nation verbessern.

Die asylkoordination finanziert sich zu einem großen 
Teil aus Koordinationsbeiträgen unserer Mitglied-
sorganisationen. Diese Art der Finanzierung hielt 
uns in der Vergangenheit relativ unabhängig von der 
politischen Wetterlage und ermöglichte es uns auf 
neue Herausforderungen flexibel zu reagieren. 2018 
steht die asylkoordination vor neuen Herausforderun-
gen: Mit sinkenden Flüchtlingszahlen und starkem 
politischen Gegenwind werden auch die finanziellen 
Mittel für unsere Mitgliedsorganisationen – und so 
auch für die asylkoordination – weniger. 

Gleichzeitig ist in Zeiten ständiger Angriffe auf das 
Asylrecht, drohender Abschiebungen und rabiater 
Abschreckungspolitik die asylkoordination als Stimme 
für eine offene Flüchtlingspolitik wichtiger denn je.
Um in dieser Situation die Weiterarbeit und die 

Erhaltung der Strukturen sicher zu stellen, mussten 
wir uns um neue Finanzierungsquellen umschauen. 
Die Prämisse dabei: Den operativ tätigen Mit-
gliedsvereinen nicht mit ähnlichen Projekten (Ball, 
Kunstauktion, Weinversteigerung etc.) in die Quere 
kommen und mit einem überschaubaren zeitlichen 
Aufwand einen Event organisieren, der nicht nur 
die „üblichen Verdächtigen“ anspricht, sondern auch 
neue Kreise erreicht.
Die Idee: Im Herbst 2018 einen „Flüchtlings-Lauf“ 
organisieren. In Wien begegnet man täglich hunder-
ten LäuferInnen, von denen auch viele an den fast 
wöchentlich stattfindenden Wettkämpfen teilnehmen. 
Im Bereich Flucht und Asyl hat es bis jetzt allerdings 
noch keinen solchen Bewerb gegeben. Diese Lücke 
möchten wir schließen. 

Laufen für eine offene Flüchtlingspolitik
Also veranstaltet die asylkoordination am 30. Sep-
tember 2018 zum ersten Mal den LebensLauf im 
Kurpark Oberlaa in Wien Favoriten. Bei der Bewer-
bung hat uns Läuferstar Lemawork Ketema seine 

Gewerkschaft & Betrieb

LEBENSLAUF

ASYL BRAUCHT LÄUFERINNEN
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Unterstützung zugesagt, er ist selbst 2011 als Flüchtling 
von Äthiopien nach Österreich gekommen und wird 

– inzwischen österreichischer Staatsbürger – seine 
neue Heimat (wie es so schön heißt) heuer bei den 
Europameisterschaften in Berlin und im nächsten 
Jahr bei den Weltmeisterschaften in Doha vertreten.
Der LebensLauf ist der erste Lauf, der explizit im Zei-
chen einer fairen und menschlichen Flüchtlingspolitik 
steht, und sich auch im Speziellen an Geflüchtete als 
mögliche TeilnehmerInnen wendet. Wir freuen uns 
darauf, wenn am 30. September, zwei Tage nach dem 

„Langen Tag der Flucht“, laufbegeisterte Flüchtlinge, 
KollegInnen, UnterstützerInnen, PatInnen und Men-
schen, die vorher noch nie von uns gehört haben, 
gemeinsam die herausfordernde Strecke in Angriff 
nehmen.
Der LebensLauf wird mehr sein als ein gewöhnlicher 
Wettbewerb: Wir setzen damit gemeinsam ein Zeichen 
für eine offene Flüchtlingspolitik, demonstrieren gegen 
Verschärfungen im Asylrecht und ein restriktives 
Asylsystem und Verfahren, die immer mehr zu einer 
Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit werden.

Kids, Hauptlauf, Nordic Walking
Auf einer Strecke von 5km, auf den verschlungenen 
Wegen durch einen der schönsten Parks Wiens, können 
die TeilnehmerInnen des Hauptlaufs ihre Schnelligkeit 
messen. Die Zeitnehmung befindet sich übrigens in 
den bewährten Händen von Jürgen Smrz (Time Now 
Sports). Für Kinder wird ein separater Lauf mit der 
Länge von 1000m angeboten. Nordic-WalkerInnen star-
ten ebenfalls auf der 5km-Strecke. Unsere langjährige 
Grafikerin Almut Rink hat für die LäuferInnen ein 
LebensLauf-T-Shirt entworfen und auch für die Preise 
sind wir dabei, individuelle Erinnerungen, anstatt der 
üblichen Pokale und Medaillen, zu entwerfen.
Der Erlös aus dem Startgeld der TeilnehmerInnen und 
aus dem Verkauf der LebensLauf-T-Shirts kommt der 
Arbeit der asylkoordination zugute. 

LebensLauf-Patenschaften
Wir suchen auch „LaufpatInnen“, die geflüchteten 
Menschen die Teilnahme am LebensLauf durch Be-
zahlung des Startgeldes ermöglichen. Damit auch 
Flüchtlingen mit begrenzten finanziellen Mitteln die 
Teilnahme am Lauf ermöglicht werden kann, bieten 
wir Laufpatenschaften an. UnterstützerInnen, die nicht 
selbst mitlaufen möchten oder können, übernehmen 
das Startgeld für einen geflüchteten Menschen. Die 
LaufpatInnen machen nicht nur einer einzelnen Person 
eine Freude, sondern demonstrieren damit auch ihre 
Solidarität mit allen Geflüchteten und deren Rechten. 

Anmeldung: http://lebens-lauf.at/de/

Man kann auch als Team (BetriebsrätInnen etc.)  
antreten. Drei Personen sind ein „Team“ und die 
Zeiten werden für eine eigene Teamwertung zusam-
mengezählt. 
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Am 13. Juni hat das österreichische Parlament mit 
dem Stimmen von von ÖVP, FPÖ und NEOS dem 
umstrittenen Abkommen CETA zugestimmt. Mit 
neuartigen Handels- und Investitionsabkommen 
wie CETA wird eine neoliberale Wirtschaftspolitik 
völkerrechtlich festgeschrieben.

Über 1,5 Millionen E-Mails haben Menschen in 
Österreich in den letzten Tagen an die National-
ratsabgeordneten von FPÖ, ÖVP und NEOS ver-
sandt. Die Forderung: „Stellen Sie sich auf die Seite 
der Menschen und der Umwelt. Sagen Sie Nein zu 
CETA!“ Organisiert wurde die Mail-Aktion von der 
Plattform „Anders Handeln – Globalisierung gerecht 
gestalten.“ 562.000 Menschen haben in Österreich 
das Volksbegehren gegen TTIP, CETA und TISA 
unterschrieben. Über 400 Gemeinden und Städte 
haben sich gegen die geplanten Abkommen aus-
gesprochen. Ihre berechtigte Kritik wird mit dem 

„Durchpeitschen“ von CETA durchs Parlament einmal 
mehr auf inakzeptable Art und Weise ignoriert.

Dass die Ablehnung von TTIP und CETA seitens 
der FPÖ rein wahltaktisch motiviert war, war zu 
erwarten. Von einer Volksabstimmung will sie plötz-
lich nichts mehr wissen. Wie egal der FPÖ das Thema 
tatsächlich ist, lässt sich am besten am politischen 
Kuhhandel CETA-Zustimmung gegen Raucherlaubnis 
in der Gastronomie darstellen. Und letztlich auch, 
dass die FPÖ ganz offensichtlich nicht in der Lage ist, 
die politische Dimension und Tragweite der neuen 
Handels- UND Investitionsabkommen – wie eben 
CETA – zu verstehen.

Ebenso wenig überraschend ist der Richtungswech-
sel bei der SPÖ, die nun – in Opposition – plötzlich 
die CETA-Gegnerin gibt. Als ob es nicht die SPÖ und 
ihr damaliger Kanzler und Immer-noch-Parteichef 
Kern war, die grünes Licht für die vorläufige An-
wendung von CETA gegeben hat. Glaubwürdigkeit 
sieht anders aus.

Aus Sicht der AUGE/UG ist CETA jedenfalls 
weiterhin klar abzulehnen. An den zentralen Kri-
tikpunkten hat sich nichts geändert, von „gezogenen 
Giftzähnen“, welche die FPÖ nun plötzlich sehen 
will, ist keine Spur. Eine kleine Auswahl:

-Nach wie vor sind Sonderklagsrechte für 
Konzerne und ein eigenes Sondergericht (ICS) 
vorgesehen. In entwickelten Rechtsstaaten 
braucht es allerdings keinen privilegierten In-
vestitionsschutz und auch keine privilegierten 
Klagsrechte. Wenn Milliardenklagen wegen 
wirtschaftlicher Nachteile drohen – etwa we-
gen strengerer Umweltauflagen oder besserer 
arbeitsrechtlicher Schutzbestimmungen – wer-
den sich Regierungen bzw. Gesetzgeber davor 
hüten, derartige Gesetze oder Regelungen zu 
erlassen. 

-Zusätzlich ist nach wie vor nicht geklärt, ob 
Sonderklagsrechte für Konzerne überhaupt 
mit EU-Recht vereinbar sind. Derzeit prüft der 
EuGH auf Ansuchen Belgiens. Zu parlamenta-
rischer Eile, möglichst rasch einen Beschluss 
zu CETA herbeizuführen besteht also nicht nur 
kein sachlicher Grund – er wäre demokratiepo-

Gewerkschaft & Betrieb

CETA: 
SIE FALLEN UM, 
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litisch wie rechtsstaatlich höchst bedenklich, 
würde CETA gegen EU-Recht verstoßen. Den 
EuGH-Entscheid abzuwarten wäre in diesem 
Sinne das Mindeste! 

-Leistungen der Daseinsvorsorge sind aus 
CETA nicht ausgenommen. Im Gegenteil. Es 
findet der „Negativlistenansatz“ Anwendung, 
wonach grundsätzlich Beschränkungen des 
freien Marktzugangs bzw. Wettbewerbs nur 
dort zulässig sind, wo sie ausdrücklich erwähnt 
sind. Leistungen der Daseinsvorsorge sind 
nicht komplett ausgenommen. 

-Ebenfalls fest verankert bleibt die Regulie-
rungszusammenarbeit. Unterschiedliche Rege-
lungen sollen in gemeinsamer Zusammenarbeit 
verringert werden, Standards harmonisiert. 
Gesetzesänderungen sollen bereits im Vorfeld 
von Regulierungsbehörden beraten werden – 
noch vor der parlamentarischen Bearbeitung. 
Dabei sollen insbesondere LobbyistInnen 
möglichst früh in die Regulierungszusam-
menarbeit eingebunden werden, um negati-

ve Auswirkungen auf den transatlantischen 
Handel zu verhindern. Interventionen seitens 
starker Unternehmenslobbys sind   so nicht 
nur Tür und Tor geöffnet – sie sind sogar 
ausdrücklich erwünscht und vorgesehen.  Von 
dieser Regulierungszusammenarbeit ist dabei 
so gut wie jeder Rechtsakt – von Arbeitneh-
merInnenrechten über Umweltschutz bis hin 
zu KonsumentInnenrechten – erfasst. Die 
demokratische gewählten Parlamente wären 
so deutlich geschwächt – werden doch in den 
Regulierungsbehörden bereits Vorentscheidun-
gen über Gesetze, Verordnungen, Richtlinien 
etc. getroffen, noch bevor die Parlamente damit 
befasst waren. 

-Das im Europarecht verankerte Vorsorgeprin-
zip – wonach bei Vorliegen entsprechender 
Hinweise präventiv Maßnahmen zum Schutz 
von Mensch und Umwelt getroffen werden 
können – findet in CETA keine Berücksich-
tigung. Schutzbestimmungen die den Handel 
beschränken sind nur dann zulässig, wenn 
eine gesicherte wissenschaftliche Grundlage 
besteht. Ein wohl begründeter Verdacht reicht 
nicht.
 

-Bei Verletzungen von Kernarbeitsnormen so-
wie darüber hinausgehenden ArbeitnehmerIn-
nenrechten und Schutzbestimmungen, sind 
nach wie vor keine Sanktionen oder sonstige 
Konsequenzen vorgesehen. Das Bekenntnis, in 
CETA grundlegende ArbeitnehmerInnenrechte 
zu achten und zu fördern bleibt damit zahnlos. 
Dass die ILO-Kernarbeitsnormen einklagbar 
sein müssen und Verstöße dagegen Sanktionen 
nach sich ziehen müssen, wären allerdings 
Mindestanforderungen in Handelsverträgen. 

Wir werden uns daher weiterhin als Gewerkschaf-
terInnen gemeinsam mit NGOs, einer kritischen 
Zivilgesellschaft, CETA-kritischen, fortschrittlichen 
Parteien und Initiativen an Kampagnen gegen diese 
neue Art von Handels- und Investitionsschutzab-
kommen beteiligen.

Protestkundgebung unmittelbar vor Abstimmung
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Europaskeptiker und Fremdenfeinde regieren heute 
in Italien. Auch die EU hat das mit zu verantworten. 
Sie hat das Land im Stich gelassen.

Vor einem Jahr titelte die taz: „Grazie Italia“ – Danke, 
Italien. Während sich alle anderen EU-Staaten mit 
Klagen oder auch stillschweigend der Verantwortung 
für das Sterben im Mittelmeer entzogen, nahm Italien 
damals weiter die Ankommenden auf. Es tat dies – 
wenn auch zunehmend unwillig –, obwohl es vom 
Rest der EU konsequent im Stich gelassen wurde. Im 
taz-Kommentar zu dieser Titelseite hieß es: „Nicht 
auszudenken, wenn etwa eine Regierung wie die von 
Viktor Orbán für das Mittelmeer zuständig wäre.“

In etwa das ist jetzt der Fall. Die nach dem Brexit 
drittgrößte Volkswirtschaft der EU wird neuerdings 
von Rassisten mitregiert, die die EU ungefähr so sehr 
verachten wie die Migranten, die über das Meer kom-
men. Die Regierung von Lega und  Cinque Stelle könnte 
nach der Griechenlandkrise und dem Brexit das dritte 
Desaster für die EU werden. Das hätte verhindert 
werden können.

Nach den Berlusconi-Jahren kamen mit den Sozial-
demokraten Enrico Letta und Matteo Renzi Proeu-
ropäer an die Macht. Sie vollzogen, jedenfalls in der 
Migrationspolitik, einen Bruch mit der Politik der 
Berlusconi-Allianz, die aus der postfaschistischen MSI 
und der rechten Lega Nord bestand. Deren Repräsen-
tanten hatten unter anderem davon schwadroniert, 
mit „Kanonen“ auf Flüchtlingsboote schießen zu 
wollen. Dazu kam es nicht, aber das Sterbenlassen 
der Bootsflüchtlinge auf dem Mittelmeer, das war 
ihr Programm.

Letta und Renzi änderten das. Erst schickte Italien 
Marineschiffe zur Rettung, dann kooperierte es im 
Großen und Ganzen mit den Seerettungs-NGOs. So 
kamen seit Anfang 2013 etwa 681.000 Flüchtlinge und 
Migranten in das Land. Ginge es in Europa gerecht 
zu, hätte sich Italien gemäß seiner Größe und Wirt-
schaftskraft – rund ein Neuntel der EU – um etwa 
75.000 von ihnen kümmern müssen. In fünfeinhalb 
Jahren.

Wäre ein Bürgermeister unter diesen Umstän den auf 
die Idee gekommen, Sitzblockaden oder gar einen 
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Hungerstreik zu veranstalten, damit seine Kommune 
keine weiteren Flüchtlinge zugewiesen bekommt, man 
hätte ihn für einen Nazi gehalten oder für verrückt er-
klärt. Doch so konnten Politiker wie Simone Dall’Orto, 
der Lega-Nord-Bürgermeister von Traversetolo bei 
Parma, mit dem Finger auf die EU zeigen, wegen der 
Migran ten mit Hungerstreik drohen – und viele andere 
Lokal politiker nahmen sich daran noch ein  Beispiel.

Hilfe verweigert
Denn in Europa geht es nicht gerecht zu, nicht einmal 
ansatzweise. Das Recht der EU sagt: Diese 681.000 
Flüchtlinge und Migranten sind Italiens Problem. 
Gewiss: Viele Flüchtlinge zogen einfach trotzdem 
weiter. Doch das Grundproblem, die fundamentale 
Unwucht im europäischen Asylsystem, blieb. Immer 
wieder hatte Rom die EU gedrängt, daran etwas zu 
ändern. Doch es stieß auf taube Ohren.

Es war – nicht nur, aber maßgeblich – Deutschland, das 
die Regeln für die Flüchtlingsverteilung durchgesetzt 
und lange verteidigt hatte. Die Bundesinnenminister 
Hans-Peter Friedrich (CSU) und Thomas de Maiziè-
re (CDU) haben Italien, auch als nach Deutschland 
kaum Flüchtlinge kamen – bis Mitte 2015 –, jedes 
Zugeständnis verweigert. Minister der Union, einer 
Partei, die sich der EU verpflichtet fühlt wie kaum 
eine andere, haben den Europaverächtern und den 
Rassisten Italiens so den Weg zur Macht mit geebnet.

Diesen Weg sind sie und der Rest der EU in vielen 
kleinen Schritten gegangen: Als sie keinen Cent für 
die Triton-Mission bezahlen wollten zum Beispiel, 
jene monatlich 9 Millionen Euro teure, aber effektive 
Militärmission, die Italien 2013 aufgestellt hatte, um 
Schiffbrüchige vor Libyen zu retten; als Frankreich 
und die Schweiz die Grenzübergänge in Ventimiglia 
und Como abriegelten, damit keine Flüchtlinge mehr 
nach Norden ausreisen konnten; als Österreich in 
einer schrägen symbolischen Aktion erst Panzer in 
eine Kaserne nahe der Grenze zu Südtirol verlegte und 
dann die Züge aus Italien durch Soldaten kontrollieren 
ließ; als die EU Italien, das 2015 in echten Nöten 
steckte, versprach, mindestens 39.600 Flüchtlinge 
abzunehmen – und dann zweieinhalb Jahre brauchte, 
bis ganze 12.700 ausreisen durften.
7 der 28 EU-Staaten (Griechenland ausgeklammert) 

nahmen freiwillig keinen einzigen Flüchtling aus 
Italien. Dafür schoben viele Staaten immer wieder 

„Dublin“-Fälle in das überlastete Italien ab. Am 
schwersten aber wog die völlige Blockade jeder Reform 
der Dublin-Richtlinie. Auch Deutschland verhinderte 
diese, und zwar genau so lange, wie es selbst von dem 
System profitierte. Als sich das ab Ende 2015 änderte, 
entdeckte auch die Bundesregierung plötzlich ihren 
Sinn für europäische Lastenteilung. Aber da waren 
die Osteuropäer schon zu weit nach rechts gerückt.

Suche nach Auswegen
Italien nahm weiter Flüchtlinge auf, doch je länger 
es mit ihnen allein gelassen wurde, desto stärker 
setzte es auf Alleingänge – Deals mit Libyen, Tune-
sien, Ägypten, Niger oder dem Sudan. Die Verfolgung 
der Seenotrettungs-NGOs durch die Justiz oder die 
verzweifelte Drohung an die EU im vergangenen 
Sommer, seine Häfen für Flüchtlinge und Migranten 
zu schließen – nichts brachte Erfolg – substanzielle 
Hilfe kam nicht.

Der Rest Europas hat die Proeuropäer in Italien auf 
diese Weise verraten und geschwächt. Mehrfach ha-
ben hohe EU-Repräsentanten in den letzten Jahren 
bei Hintergrundgesprächen die EU-Strategie zum 
Umgang mit der Migration erklärt. Und immer dann, 
wenn die Frage aufkam, wie sie Italien zu entlasten 
gedenken, hieß es: Für alles, was dem Land wirklich 
helfen würde, gebe es eben „keine Mehrheit“. Jetzt 
gibt es in Italien keine Mehrheit mehr für die, die 
zur EU stehen.

Das Vertrauen, das nötig gewesen wäre, um Europa 
enger zusammenzubringen, hätte auf dem Feld der 
Migration durch kollektive Lastenteilung erarbeitet 
werden müssen. Der Preis wäre überschaubar gewe-
sen. Das Gegenteil ist geschehen. Die Folge ist nun 
das Risiko eines weiteren Zerfalls der EU, der das 
einzigartige Generationenprojekt EU noch stärker 
verstümmeln könnte.

Christian Jakob ist Journalist bei der TAZ

Aus. www.taz.de
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MARX-KONFERENZEN 
IN PEKING UND MOSKAU

BEIJING 
Die Konferenz in Peking an der Peking-Universität war 
sehr “offiziell”: viele Verbeugungen vor Marx und Lob 
für die Ideen von Ji Jinping - aber sehr wenig Inhalt. 
Die Mehrheit der ChinesInnen präsentierte Marx als 
Teil einer “Staatsreligion”. Nur einige behandelten 
konkrete Probleme mit der - noch immer gültigen - 
Methode von Marx als Instrument der Analyse. Die 
interessantesten Beiträge kamen von einigen russi-
schen ReferentInnen und “Westlern”. 

Ein russischer Redner berichtete über das tragische 
Leben von Rjazanow - Direktor des berühmten Marx 
Engels Instituts, der von seinem Posten vertrieben 
und schließlich von Stalin liquidiert wurde. Ludmilla 
Buzgalin sprach über die (möglichen) Beziehungen 
zwischen China und Russland. Im Zusammenhang 
mit der Seidenstraßen-Initiative fragte sie, ob es nur 
wirtschaftliche Projekte oder auch Raum für Kultur 
und soziale Aktivitäten geben wird? Ob alles von oben 
kommt oder ob die Zivilgesellschaft ihren Beitrag 
leisten kann? 

Auch die Inputs der indischen GenossInnen waren 
interessant - sie haben die wachsende Kluft zwischen 
Importen und Exporten zwischen Indien und China 
aufgezeigt und dass Indien immer mehr an Boden 
verliert. 

Es gab Interventionen von Davis Harvey und Samir 
Amin. Sie sprachen über den aggressiven Charakter des 
gegenwärtigen Kapitalismus/Imperialismus und die 
wachsende Tendenz zu Kriegen und Umweltzerstörung. 

Cheng Enfu von der Chinesischen Akademie der 
Sozialwissenschaften (CASS)/Abteilung Marxismus 
gab einen Überblick über die aktuelle wirtschaftliche 
und politische Situation in China. Er erwähnte seine - 
kritische - Rede auf dem Volkskongress gegen weitere 

“Liberalisierungen” (z. B. “Öffnung des Finanzsektors 
für internationales Kapital”). Nach seiner Interven-
tion “besuchte” ihn eine hochrangige Delegation.  

Über seine Rede gab es keinerlei Informationen in 
den - offiziellen - Medien.... 

Zum Gedenken an den 200. 
Geburtstag von Marx gab und 
gibt es weltweite Veranstal-
tungen. An seinem Geburts-
ort Trier wurde eine Statue 
aufgestellt.  In Mannheim 
(Deutschland) gab es sogar ei-
nen Marsch durch die Stadt. Im 
Mai nahm ich an zwei großen 
Konferenzen teil - in Peking 
und Moskau. 
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In meiner Rede habe ich unterstrichen, dass es 
nicht genügt, Marx zu zitieren, sondern mit seinen 
Werkzeugen eine konkrete Analyse der konkreten 
Situation vorzunehmen. Ich sprach auch über seine 
Fehler - z.B. sein - falsches - Urteil über die soge-
nannte “geschichtslosen Völker” (z.B. Slawen). Und 
ich erklärte, dass seine Position der Befreiung der 
Arbeiterklasse sehr klar war: Das Proletariat muss 
sich selbst befreien und direkt regieren - und NICHT 
die Partei sollte “für” das Proletariat regieren.

Ich habe zusammen mit David Kotz aus den USA an 
einem Panel der CASS teilgenommen. Dort versuchte 
ein chinesischer Redner das Auditorium davon zu 
überzeugen, dass Marx nicht kritisiert werden sollte, 
denn er sei ein “heiliger Mann” (sic!).

Ich hielt auch eine Vorlesung an der Northern Uni-
versity of Technology, an der etwa  200 StudentInnen 
teilnahmen. Nach meinem Beitrag hatten wir eine 
lebendige, manchmal kontroversielle Debatte. Es 
war spürbar, was das dominierende Denken in der 
heutigen chinesischen Gesellschaft ist. Eine Studen-
tin fragte: “War Marx im kommunistischen Manifest 
nicht zu kritisch gegenüber dem Kapitalismus?”

Ich hatte die Gelegenheit, linke GenossInnen und 
undogmatische Mitglieder der CASS zu treffen. Sie 
sagten, dass die REALE Politik mehr und mehr in 
Richtung “weitere Öffnungen” geht - nicht nur mehr 

“Marktmechanismen”, sondern auch die Entwicklung 
kapitalistischer Strukturen.

MOSKAU
Die Konferenz an der Lomonossow University und 
der Universität für Finanzwissenschaften und Recht 
war viel produktiver, differenzierter und kritischer.

Es gab auch einen “offiziellen” Teil, aber kürzer 
und nicht so leer. Wir spürten: Es gibt immer noch 
Sektoren in der russischen Gesellschaft, für die Marx 
kein “toter Hund” ist. Das Hauptziel der Konferenz - 
vor allem für die “alternative” Gruppe um Alexander 
Buzgalin (er war einer der Hauptorganisatoren der 
Konferenz) - war es, die gegenwärtige Situation zu 
untersuchen und in die Zukunft zu blicken.

Die Bandbreite der Konferenz reichte von der politi-
schen Ökonomie bis zum Problem der Entfremdung. 

Savvas Matsas unterstrich die Notwendigkeit, dass 
die linken Kräfte international wieder gemeinsam 
handeln.

Zhan Toshchenko berichtete, dass die Mehrheit der 
ArbeiterInnen in Russland in der Prekarität bleiben: 
Teilzeit, Vertragsarbeiter.... - ohne ausreichende so-
ziale und medizinische Garantien.

Um ehrlich zu sein, gab es auch viel Verwirrung 
über die Bedeutung der Kategorie “Proletarier/ Ar-
beiterklasse”. Einige RednerInnen reduzierten die 
Arbeiterklasse auf die IndustriearbeiterInnen - was 
NICHT die Position von Marx ist. Sie sprachen sehr 
oberflächlich über die Mittelschicht und “vergaßen”, 
dass die Arbeiterklasse immer differenziert war. Und 
es gab kein Verständnis dafür, was Klasse “an sich” 
und “Klasse für sich” ist.

Summa summarum: Es war wichtig, beide Konfe-
renzen zu besuchen, “gegen den Strom zu schwim-
men” und die kritischen und revolutionären Ideen 
und Methoden von Marx in die heutige Situation 
umzusetzen.

Hermann Dworczak ist Aktivist des Weltsozialforums 
und des Europäischen Sozialforums
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Bruno Schernhammer

UND ALLE WINKTEN.
IM SCHATTEN DER AUTOBAHN
Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft

Reichsautobahnbau auf dem Leid polnischer und russischer Zwangsarbeiter

“Der oberste Bauleiter hatte geflucht, was solle er mit diesem Haufen von Herun-
tergekommenen anfangen, er brauche kräftige Arbeiter, nicht derart Unterernährte, 
ohne ordentliches Arbeitsgewand am Leib, er habe Arbeiter angefordert, und 
was schicke man ihm da.“

Keine NS-Propaganda hat sich so hartnäckig gehalten wie die Behauptung, 
Hitler habe die erste Autobahnen gebaut und damit die Massenarbeitslosigkeit 
beseitigt. Eine kurze Recherche zeigt, dass nur einige zehntausend Arbeiter_in-
nen im Einsatz waren - und es die ersten Autobahnen auch schon vor 1933 gab. 
Was jedoch weniger bekannt ist, ist wie es diesen Arbeiter_innen beim Bau der 
Autobahnen erging. Dazu hat Bruno Schernhammer – ehemaliger Betriebsrat 
der GE - Gewerkschaftliche Einheit, eine Vorgängerorganisation der AUGE/UG, 
einen beeindruckend dramatischen Roman veröffentlicht.

Bruno Schernhammer selbst wuchs in einem Tal an einer Autobahnbrücke in 
Oberösterreich auf. Schon früh wurde er politisch aktiv, u.a. in der Anti-AKW-Be-
wegung. Er hat in der Stahlindustrie in Linz gearbeitet, war in den 1980er-Jahren 
Herausgeber der politischen Zeitschrift “Breitmaulfrosch“ und Betriebsrat in der 
voestalpine. Im Mittelpunkt seines Romans steht der Reichsautobahnbau und das 
Schicksal der polnischen und russischen Zwangsarbeiter, die während der NS-Zeit 
unter schrecklichen Bedingungen die Pfeiler der Vorchdorfer Autobahnbrücke 
errichten mussten und die auf der Baustelle buchstäblich verhungerten. Der 
Roman ist nicht nur aus historischer Perspektive spannend, auch literarisch 
geht er sehr feinfühlig an das Thema heran. Der gebürtige Vorchdorfer schafft 
es gleichzeitig mehrere Geschichten und Erzählstränge gegenwärtig zu halten 
und diese miteinander zu verknüpfen. Die Arbeiter_innenkinder im Almtal, die 
Sicht der polnischen und russischen Zwangsarbeiter, die in Baracken als Sklaven 
gehalten wurden, aber auch Schernhammer, der von seiner Jugend im Schatten der 
Brückenpfeiler berichtet. Der Autor zeichnet die damalige Begeisterung für den 
Bau der „Reichsautobahn“ und die von den Nazis geschürte Aufbruchsstimmung 
nach. Mit den Zeichen des technischen Fortschritts, ob Radio oder Autobahn, 
ließen sich die Menschen und selbst die Kinder verführen.

Rezension Karin Stanger
AUGE/UG Wien

Bezugsquelle Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags, Rathausstraße 21, 1010 Wien

Verlag der Theodor Kramer 
Gesellschaft,

218 Seiten, 21 Euro
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Nach dem sogenannten “Anschluss“ Österreichs 1938 begann der Bau der 
Westautobahn, wenige Tage danach setzten die Nazis schon Zwangsarbeiter 
ein. Sie mussten in Barackenlager lebten, ohne ausreichende Ernährung und 
menschenwürdige Verpflegung arbeiteten sie bis zum Umfallen. Viele starben 
an der Baustelle, einige wurden in  Konzentrationslagern umgebracht. Ab 1958 
setzte die Zweite Republik die Errichtung der Westautobahn fort. Während 
ehemalige Nazi-Größen zu diesem Zeitpunkt längst wieder führend in Parteien 
und Vereinen mitwirkten, wollte sich nach dem Zweiten Weltkrieg niemand 
mehr an die polnischen und russischen Zwangsarbeiter, von denen viele auf 
der Baustelle und in den Konzentrationslagern starben, erinnern. Auch nicht, 
als die Brücke 1961 von ÖVP-Landeshauptmann Heinrich Gleißner eröffnet 
wurde. Bei seiner Festrede betonte er den „österreichischen Fleiß“, den die 
Brücke widerspiegle, während er mit keinem Wort das mit dem Brückenbau 
verbundene Leid der Zwangsarbeiter erwähnte. 

Obwohl es sich um einen Roman handelt, wird die jahrelange Recherche von 
Bruno Schernhammer beim Lesen schnell erkennbar. Sein faszinierender Roman 

“Und alle winkten. Im Schatten der Autobahn”, spielt gekonnt zwischen Mythen, 
Fakten und literarischer Kreativität.
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Zdenka Becker 

SAMY
Wenn dem Anderssein der Platz entzogen wird
2003 fand im Deutsch-Italienischen Zentrum Villa Vigoni ein deutsch-italie-
nisch-slowakisches Sommerkolleg mit dem Titel „Patriotismus - Nationalbe-
wusstsein - europäische Identität“ statt.
Ziel dieses kulturwissenschaftlichen Gesprächs war die Auseinandersetzung 
mit historischen Mustern kollektiver Identitätsbildung. 
Dem Thema europäischer Identität nimmt sich Becker im neuen Roman „Samy“ 
an. Die Handlung spielt in der Slowakei, denkbar wäre aber durchaus ein be-
liebiger Ort in den ehemals sozialistischen Staaten. Im Fokus steht Protagonist 
Samy, Sohn einer Slowakin und eines indischen Psychiaters, der in Wien lebt. 
Samy hingegen wächst allein mit seiner Mutter Olga in der Slowakei auf. Von 
Kindertagen an wird er von anderen aufgrund seiner dunklen Hautfarbe ausge-
grenzt. Kinder können mitunter grausam sein! Ratlos verhalten sich in diesem 
Fall die Pädagoginnen des Kindergartens, erklären Unterschiede anhand eines 
Rassenmodells. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass Einflussgrößen 
wie Sozialisation und kollektive Identität latent die Fäden im Hintergrund zie-
hen. Während sich in der Jugendbande Nationalstolz ausbreitet und allmählich 
Waffen ins Spiel kommen, zieht sich Samy sukzessive zurück, unterdrückt sein 
Anderssein. Die  Gespräche mit seiner Mutter stiften Verwirrung, denn Olga 
suggeriert ihrem Sohn, dass er eine weiße Haut hat, genau wie die anderen 
Kinder auch. 
Der Roman, der sich wie ein Krimi liest, beruht auf wahren Begebenheiten und 
erzeugt gelegentlich Gänsehaut. Mechanismen wie Verleumdung, Ignoranz und 
gegenseitige Täuschung, die während der Zeit des Kalten Krieges im Sozialismus 
systemimmanent waren, bringt die Autorin im Subtext gekonnt zur Geltung, 
was sich am Verhalten Olgas und an den Kindergarten-Pädagoginnen ablesen 
lässt.  Als Samy überraschend die Diagnose Depression erhält, scheint Olga 
aufzuatmen, wirkt sie doch entlastend, eigenes Versagen nicht eingestehen 
zu müssen und die Verantwortung an Ärtze delegieren zu können. Am Ende 
eskaliert das Szenario. 
Zdenka Becker, geboren in Tschechien, lebt in St.Pölten, skizziert mit „Samy“ 
das Psychogramm einer Gesellschafft, die mit historischen Mustern kollektiver 
Identität arbeitet, einer Identität, die auf Nationalität fußt, in der Anderssein 
keinen Platz hat. Ein aktueller gesellschaftskritischer Roman! Unbedingt lesen!  

Kasten: 
Hinweis: Das Interview mit Zdenka Becker wird ausgestrahlt auf Radio Orange, 
in der Sendung Literaturfenster Österreich: 24.7.2018 - 18Uhr. 

Rezension Cornelia Stahl 
Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange

Meßkirch: 
Gmeiner-Verlag. 2018. 

283 Seiten. 
ISBN: 978-3-8392-2254-6 


