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TERMINE

AUGE/UG Spezialschulung „Arbeitszeitregelungen auf dem Prüfstand“
am 17. Februar 2018, 9.00-14.00 Uhr

Ort AUGE/UG Büro, Belvederegasse 10, 1040 Wien

Referent Josef Zotter, Msc

Noch mehr Flexibilität ist einer der Wünsche der Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber 
in puncto Arbeitszeit – doch wie sieht der rechtliche IST-Zustand tatsächlich 
aus? Arbeitszeit ist eine diffizile Thematik, in dieser Bildungsveranstaltung 
werfen wir einen Blick darauf. 
Ziel ist es rechtliche Grundlagen, sowie Mitsprache- und Kontrollrechte des 
Betriebsrates genauer zu erörtern und Inputs zur Abwehr der Forderung 
nach mehr Flexibilität zu geben.
Um Anmeldung wird gebeten! (mail: auge@ug-oegb.at, Tel: 01/505 19 52)

Buchpräsentation „Die Weißen“

Lesung und Lieder: Luis Stabauer und Kurt Winterstein
Dienstag 13. März 2018, 18.00 Uhr
AUGE-UG, Belvederegasse 10, 1040 Wien
(Es darf mitgesungen werden)

Buchpräsentation

Eva Geber „Louise Michel. Die Anarchistin und die Menschenfresser“ 
Dienstag, 20. März 2018 19:00
Republikanischer Klub 
Rockhgasse 1, 1010 Wien 

AUGE/UG Grundschulung 

Freitag/Samstag, den 06./07. April 2018

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

Beginn Fr 16:00-19:00 h, Sa 10:00 - 17:00 h

Zielgruppe: BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätInnen, an einer Betriebs-
ratsgründung Interessierte
Inhalt: Grundbegriffe des Arbeits- und des Arbeitsverfassungsrechts, Ein-
führung in die Grundlagen von Gewerkschafts- und Betriebsratspolitik, 
Vorstellung ÖGB, AK und AUGE/UG

ReferentInnen Vera Koller und Markus Koza 
Um Anmeldung wird gebeten! (mail: auge@ug-oegb.at, Tel: 01/505 19 52)

Verlosung
Wir verlosen ein Exemplar des Buchs 

„Louise Michel“: zur Teilnahme bitte ein 
mail an auge@ug-oegb.at oder an AUGE/UG, 
Belvederegasse 10, 1040 Wien schreiben.

Offenlegung gemäss §25 Mediengesetz

Medieninhaber der „Alternative“ ist der Verein „Alternative und Grüne GewerkschafterInnen - UG“. 
Mitglieder des Bundesvorstandes sind: Klaus Brandhuber, Martin Gstöttner, Viktoria Spielmann, 
Klaudia Paiha, Julia Nusko, Can Bozgül. Herausgegeben wird die „Alternative“ von den  

„Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB“ (UG). Die Unabhängigen GerwerkschafterInnen - ein 
Zusammenschluss überparteilicher und unabhängiger Listen im ÖGB - sind eine Gewerkschafts-
fraktion, die für die Demokratisierung der Arbeitswelt und der Gewerkschaften eintritt. Die  
Linie der „Alternative“ wird von diesen Intentionen bestimmt. Geschäftsführender Vorsitzender 
der UG ist Markus Koza, Finanzreferentin ist Vera Koller.
 

Lukas Wurz

Beate Neunteufel-Zechner

Markus Koza

Luis Stabauer
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Das neue Jahr beginnt leider mit einer traurigen 
Nachricht – denn meine Vorgängerin, langjährige 
Alternative Redakteurin und ehemalige Vorsitzen-
de der Unabhängigen GewerkschafterInnen, Lisa 
Langbein ist gestorben. Lisa, du wirst uns fehlen! 
Und vielen Dank für Alles!

Der Schwerpunkt in dieser Nummer beschäftigt 
sich mit der neuen Regierung und ihren angekün-
digten Vorhaben. Was sich dabei abzeichnet war 
vorauszusehen: Sozialabbau (unter dem Vorwand 
der ausländischen-schwarzen Schafe); Angriff auf  
die ArbeitnehmerInnen-Interessensvertretungen 
und damit die Mitbestimmung der Arbeitneh-
merInnen; Verschärfung der Arbeitsbedingun-
gen (da ist es natürlich praktisch, wenn es nicht 
so starke Betriebsräte und Gewerkschaften gibt) 

– und das alles verbunden mit Rassismus und 
Verharmlosung von Rechtsextremismus. Schön 
dass diese Ankündigungen nicht protestlos hinge-
nommen werden – über 70.000 Demonstrierende 
zeigten der Regierung beim „Neujahrsempfang“ 
dass mit ihnen zu rechnen sein wird!

Eine Möglichkeit des Widerstands ist die Un-
terstützung des Frauen*Volksbegehrens – ab 12. 
Februar können die Unterstützungserklärungen 
unterschrieben werden (nähere Informationen im 
Blattinneren).

Schwarz Blaue Kampfansagen
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HÄNDE WEG 
VON DER ARBEITERKAMMER!
Im Jahr 2016 erkämpfte die Arbeiterkammer 532 Millionen Euro, führte 
zwei Millionen Beratungen durch und setzt sich so Tag für Tag für ihre 
3,6 Millionen Mitglieder ein. 

Eine Kürzung der Kammerumlage würde sich massiv auf die Leistungen der 
Arbeiterkammer auswirken. Sie könnten nicht mehr im gleichen Umfang er-
bracht werden. Eine Kürzung der AK-Umlage würde  ArbeitnehmerInnen in der 
Durchsetzung ihrer Rechte schwächen, was von FPÖ und ÖVP auch durchaus 
erwünscht und beabsichtigt ist. 

Umlagekürzung ist massiver Eingriff in Selbstverwaltung der Interes-
sensvertretungen!

Gleichzeitig stellt die angedrohte Umlagekürzung einen massiven Eingriff 
in die verfassungsrechtlich abgesicherte Selbstverwaltung der Kammern dar. 
Interessensvertretungen sind nur gegenüber ihren Mitgliedern rechenschafts-
pflichtig. Sie agieren auf Basis der Selbstverwaltung. Dazu gehört auch die 
ausreichende finanzielle Absicherung ihrer Tätigkeit. Die von ÖVP und FPÖ 
angedachte Umlagekürzung ist ein schwerwiegender Eingriff von außen in die 
Selbstverwaltung der Interessensvertretungen. Sie ist ein zutiefst autoritärer 
Akt. Weder die demokratisch gewählten Organe der Selbstverwaltung noch die 
Mitglieder waren eingebunden, von einer Befragung zu den Regierungsplänen 
ganz zu schweigen. Alleine aus demokratiepolitischen Gründen sind die Kür-
zungen der Kammerumlagen strikt abzulehnen.

Gerade angesichts des geplanten 12-Stunden-Arbeitstages und weiterer, drohen-
der Verschlechterungen im Sozialbereich, braucht es starke Arbeiterkammern. 
Dieser Frontalangriff auf alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ist daher 
strikt abzulehnen!

Von Klaudia Paiha
Bundessprecherin der AUGE/UG
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OHNE ARBEIT KEIN 
BROT?!
Ob die Aktion 20.000 nun abge-
schafft oder ausgesetzt ist, macht 
für die Betroffenen allenfalls ei-
nen semantischen Unterschied. 
Nachdem die Anrechnung der 
Par tner/ innen-Einkommens 
in der Notstandshilfe kurz vor 
der Wahl auch mit Stimmen der 
FPÖ endlich abgeschafft wurde, 
wird jetzt die Notstandhilfe ab-
geschafft. Eine seltsame Logik: 
Erst stellen wir fest, dass diese 
Anrechnung für die Betroffe-
nen existenzgefährdend ist und 
ziehen die richtigen Schlüsse, 
als nächsten Schritt überfüh-
ren wir die Betroffenen in die 
Mindestsicherung, um dort das 
gesamte Haushaltseinkommen 
anzurechnen und vielleicht oder 
vielleicht nicht das Vermögen 
zu verwerten. Von einer, wenn 
auch eingeschränkten bundes-
weiten Versicherungsleistung 
in eine ländergeregelte unters-
te Existenzsicherung. Auf der 
politischen Ebene sind damit 
zwei Möglichkeiten verbun-
den: a) Die Mindestsicherung 
wird bundesweit mit Geld aus 
dem Bund geregelt, die Auswir-
kungen sind in Oberösterreich 
und im Burgenland zu sehen;  
b) Die Mindestsicherung bleibt 
Ländersache und in der Folge 
müssen aus budgetären Gründen 
eine Menge Leistungen aus dem 
so genannten freien Budget der 
Länder gekürzt werden. Dies 
betrifft dann Unterstützungsein-
richtungen wie maiz in Oberös-
terreich, kommunale Leistungen 
in der Kinderbetreuung, Länder-
leistungen in der Gesundheit 
und Pflege, Aufzählung beliebig 
fortsetzbar. 

Was ist der Sinn dahinter?

Das ist mit Allgemeinplätzen wie 
„ein Mehr an Privatisierung“ oder 
dem „Leistungsgedanken“ zwar 
einfach aber nicht ausreichend 
beantwortbar. Es zeigt sich offen, 
dass die heutige Generation der 
ÖVP und der FPÖ, in der Regel 
Männer um die 30, ideologisch 
eindimensional sind und Politik 
nicht Aushandlung und Kompro-
miss im Sinne des Gemeinwesens 
sehen. Es ist müßig darüber 
zu spekulieren, ob die letzten, 
scheinbar eher ideologiefreien 
Jahrzehnte in der Sozialpartner-
schaft und in der großen Koali-
tion ihren Beitrag dazu geleistet 
haben, dass das Pendel nun in 
die andere Richtung ausschwingt. 
Das Lamento „Hätten wir doch…“ 
ist verschüttete Milch. Aber umso 
wichtiger ist es, jetzt die Dinge 
so zu benennen wie sie sind.
 
Es geht um einen nachhaltigen 
Systemumbau, hin zu einem 
Leistungsdiktum. Nur wer leis-
tet, soll auch essen. Dabei wird 
Leistung mit einer bestimmten 
Mindesteinkommenshöhe oder 
dem „gesellschaftlichen“ Beitrag 
durch private Betreuungsarbeit 
(wenn das Einkommen der Fami-
lie, äh nein des Mannes stimmt) 
festgelegt. Es geht um weitere 
Individualisierung, die Privatheit, 
Strukturprobleme oder struktu-
relle Überlegungen spielen keine 
Rolle. Wirtschaftliche Schwäche 
im Sinne von niedrigem oder kei-
nem Erwerbsarbeitseinkommen, 
Arbeitslosigkeit, atypische Be-
schäftigung und ähnliches wird 
zur Sache jeder und jedes Einzel-

nen unter dem Motto: „Hätten’s 
halt was Gescheites gelernt“
. 
Hier geht es keinesfalls um volks-
wirtschaftliche Vernunft oder um 
Fakten. Aber was nützt diese 
Feststellung? Am ehesten wird 
uns vielleicht dadurch klar, dass 
wir uns nicht mit dem Versuch 
aufhalten müssen, der aktuellen 
Regierung zu erklären was sie 
falsch macht. Wir müssen sie 
auch nicht auf die massiven 
gesellschaftlichen und ökono-
mischen Auswirkungen hin-
weisen. Eine sachliche Debatte 
wird angesichts der präpotenten 
Überzeugung der Akteure und 
Akteurinnen an der Macht nichts 
fruchten. Wir müssen allerdings 
Betroffene, die nicht zu unserer 
Blase gehören, überzeugen. Und 
wir müssen sagen „Nicht mit 
uns!“. Aktionen machen,  Bünd-
nisse schmieden und laut sein. 
Ja, bloß gegen ein Wahlergebnis 
demonstrieren ist zweischneidig, 
aber diese Phase ist vorbei. Jetzt 
sind die Vorhaben auf dem Tisch. 
Wir müssen erstmal verhindernd 
auftreten, das hat keine fünf 
Jahre Zeit. Über Alternativen 
diskutieren können wir parallel. 
Ohne Widerstand wird es jedoch 
keine Alternativen geben.

Von Veronika Litschel 
arbeitet in der Sozialforschung 
in Wien
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MINDESTSICHERUNG: 
VIEL LÄRM UM PEANUTS
Ganz überraschend kommt es nicht: 
Schwarz-Blau will die Bedarfsorientierte Mindestsicherung völlig aushöhlen.

Mit der Erzählung, dass die Mindestsicherung nur 
„ZuwanderInnen“ beträfe und der Hauptgrund sei, 
warum Menschen nach Österreich kämen, verdecken 
ÖVP und FPÖ die tatsächliche Zielrichtung: Langzeit-
arbeitslose Menschen sollen zukünftig schrittweise 
aus der Arbeitslosenversicherung und der Notstands-
hilfe „ausgesteuert“ und in die Mindestsicherung 
verschoben werden. Die angekündigten Regelungen 
gegen die angebliche „Zuwanderung in den Sozi-
alstaat“ richten sich damit aber nicht allein gegen 

„ZuwanderInnen“, sondern gegen alle Menschen, die 
zukünftig auf Mindestsicherung angewiesen sein 
werden. Das werden dann aber nicht allein die 300.000 
gegenwärtigen MindestsicherungsbezieherInnen sein, 
sondern auch jene 350.000 Menschen pro Jahr, die 
derzeit einen Notstandshilfeantrag stellen und ihre 
420.000 Familienmitglieder. Zusammen also mehr 
als eine Million Menschen im Jahr …

Auf diese kommt neben einer Reihe anderer erheb-
licher Verschärfungen eine „Anspruchsobergrenze“ 
von  1.500 Euro pro Monat zu, und zwar unabhängig 
von der Familiengröße. Ein Haushalt mit zwei Eltern 
und zwei Kindern, in dem ein Elternteil z.B. 1.400 
Euro im Monat verdient und der andere länger als ein 
Jahr arbeitslos ist, wird dann nur mehr 100 Euro im 
Monat erhalten. Und selbst diese geringe Unterstüt-
zung gibt es nur, wenn diese Familie kein Sparbuch, 
kein Auto und keine Eigentumswohnung hat.

Derzeit erhält dieselbe Familie  in Wien 322,70 Euro 
pro Monat an Mindestsicherung, weil ihr tatsäch-
liches Einkommen auf den Richtsatz von  1.722,70 
Euro aufgestockt wird (in Tirol oder Vorarlberg 
etwas mehr).

Wer in den letzten sechs Jahren nicht zumindest 
fünf Jahre in Österreich verbracht hat, soll zukünftig 
höchstens eine „Mindestsicherung light“ von 365 
Euro (und allenfalls 155 Euro als Integrationsbonus) 
erhalten.
Die schwarz-blauen Pläne sind sehr wahrschein-
lich verfassungs- und europarechtswidrig, weil sie 
einerseits bestehender Judikatur des VfGH aus dem 
Jahr 1988 und andererseits der EU-Status-Richtlinie 
widersprechen. Mit den Mindestsicherungsgesetzen 
von Oberösterreich und Niederösterreich, die be-
reits weitgehend den Plänen der Bundesregierung 

entsprechen, sind bereits Verfassungsgerichtshof 
und EuGH befasst. ÖVP und FPÖ ist das aber egal…

Der von Schwarz-Blau angestrebte Systemwechsel 
in der Sozialpolitik kommt auf leisen Sohlen daher: 

„Eine österreichische Sozialpolitik konzentriert sich 
vor allem auf die eigenen Staatsbürger und jene, die 
bereits einen Beitrag in unser System geleistet haben.“

Was prima vista als allgemeiner Stehsatz erscheint, 
nimmt schnell emotionale Gestalt an: 

„Vor allem in der jüngeren Vergangenheit ist der So-
zialstaat durch unkontrollierte Zuwanderungswellen 
an die Grenze seiner Belastbarkeit gelangt. … 
Vor allem das gut ausgebaute Sozialsystem in Öster-
reich ist einer der Hauptgründe, warum Menschen 
sich auf den Weg nach Österreich machen, weil sie 
sich hier einen hohen Lebensstandard und eine gute 
soziale Absicherung erwarten. Diese Zuwanderung in 
den Sozialstaat muss gestoppt werden…“

Um zu zwei Ansagen zu kommen:

• „Es kann nicht sein, dass Österreicher, die ihr Leben 
lang ihren Beitrag geleistet haben weniger oder gleich 
viel vom Sozialstaat bekommen, wie Zuwanderer, die 
erst seit kurzer Zeit in Österreich leben.“

• „Die Sozialhilfe (Mindestsicherung) ist eines der 
wichtigsten staatlichen Mittel, um Armutsgefährdung 
zu bekämpfen. Sie ist gedacht als eine Überbrückung 
für Personen in schwierigen Situationen, nicht aber 
als ein bedingungsloses Grundeinkommen.“
Viel Lärm um Peanuts… und strukturelle Ignoranz

Die in der Einleitung zum Sozialkapitel des Regie-
rungsprogramms dargelegte Weltsicht hat nichts mit 
der Realität zu tun. Knapp 90% aller Ausgaben für 
Soziales in Österreich (das sind  107 Milliarden Euro) 
sind unmittelbar an eine Erwerbstätigkeit geknüpft. 
Diese gibt es nur, wenn jemand erwerbstätig ist (oder 
im Fall der Pensionen: war) und Beiträge wie Steuern 
bezahlt hat. Die restlichen 11% der Sozialausgaben 
sind zumindest mittelbar an Erwerbstätigkeit gebun-
den. So etwa ist es nicht möglich, ohne gesetzlichen 
Aufenthaltstitel in Österreich Familienbeihilfe, Pfle-
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gegeld oder Bedarfsorientierte Mindestsicherung zu 
bekommen. Für diesen Aufenthaltstitel muss aber in 
der Regel die Person selbst (im Falle von Kindern: die 
Eltern) erwerbstätig sein. Die Behauptung, wonach 
Menschen aus anderen Ländern nach Österreich 
kommen und ohne Erwerbstätigkeit und Beitrags-
zahlungen Sozialleistungen erhalten könnten, ist 
falsch. Das ist grundsätzlich ausgeschlossen.

Einzige Ausnahme bilden anerkannte Flüchtlinge 
nach Abschluss des Asylverfahrens. Sie sind auf 
Basis mehrerer internationaler Rechtsakte wie 
StaatsbürgerInnen zu behandeln.
Angesichts der insgesamt weniger als 0,9% aller 
Sozialausgaben für Mindestsicherung ist das ver-
meintliche Einsparungspotential sachlich schwer 
nachzuvollziehen. Die Leistungen sind sehr niedrig 
(im Durchschnitt  333,74 Euro pro Person und Mo-
nat im Jahr 2016), im Regelfall vorübergehend (im 
Durchschnitt 8,5 Monate) und an strikte Bedingun-
gen wie etwa eine Verpflichtung zur Annahme von 
Erwerbsarbeit oder Teilnahme an Kursen geknüpft.

Im Jahr 2016 erhielten 307.533 Menschen für durch-
schnittlich 8,5 Monate Mindestsicherung. Nur 10% 
waren sogenannte VolleistungsbezieherInnen, be-
kamen also den vollen Richtsatz.
Dieser „volle Richtsatz“ lag im Jahr 2017 in Wien 
bei  844,46  Euro für einen alleinlebenden Erwach-
senen und   1.266,70 Euro für Paare. Kinder bis 15 
Jahren erhalten höchstens   228,- Euro. 90% der 
MindestsicherungsbezieherInnen erhalten aber 
nicht den vollen Betrag, sondern nur die Differenz 
zwischen ihrem sonstigen Einkommen und diesem 
Betrag. Und sie bekommen ihn – anders etwa bei 
der Ausgleichszulage bei Pensionen – nur zwölf 
Mal im Jahr. Eine Familie aus vier Personen erhält 
also höchstens 1.722,70 Euro, in der Praxis aber nur 
den jeweiligen Differenzbetrag auf diesen Wert. Hat 
also diese Familie etwa ein Einkommen in der Höhe 
von  1000,- Euro im Monat, erhält sie  722,70 Euro. 
Die Mindestsicherung in Wien liegt im österrei-
chischen Mittelfeld: Die Leistungen in Vorarlberg, 
Tirol und Salzburg sind höher, in der Steiermark 
etwa gleich hoch und in den anderen Bundesländern 
niedriger, als in Wien. Die weitaus überwiegende 
Mehrheit der MindestsicherungsbezieherInnen sind 
keine Flüchtlinge, sondern entweder österreichische 
StaatsbürgerInnen oder Menschen, die immer schon 
in Österreich gelebt haben.

Wenn die Mindestsicherung in der Praxis ihre Auf-
gabe – die soziale, gesellschaftliche und berufliche 
Inklusion – nicht erfüllt, liegt das weder an der Höhe 
der Mindestsicherung noch an den Menschen, die sie 
benötigen. Es liegt am Unwillen der Institutionen, 
bei der Inklusion zusammenzuarbeiten. Während 

die Länder genaugenommen ausschließlich für die 
Geldleistungen zuständig sind, werden die Aufgaben 
der anderen Institutionen nicht oder kaum erfüllt. Es 
gibt nicht einmal einen Ort, an dem die Mindestsi-
cherung von diesen Institutionen koordiniert werden 
könnte. Die Mindestsicherung in Österreich ist also 
vergleichsweise billig, sehr repressiv… und faktisch 
wirkungslos. Die Mindestsicherung leidet also an 
bürokratischem Starrsinn und fehlender Kooperation. 
Ökonomisch betrachtet ist sie wahrscheinlich sogar 

„zu billig“. Lediglich das Bundesland Wien erreicht mit 
der Mindestsicherung tatsächlich 95% der Menschen, 
die sie benötigen. Die anderen acht Bundesländer 
erreichen im Durchschnitt nicht einmal 40% dieser 
Menschen. Grund dafür sind fehlende Information, 
Scham, aber auch kontraproduktive bürokratische 
Hürden und Schikanen.

Was kündigt die Regierung an?

-Deckel in der Mindestsicherung

Kern des Regierungsprogramms ist die Ankündigung 
eines sogenannten „Deckels“. Der Anspruch einer 
Familie auf Mindestsicherung soll unabhängig von 
der Personenanzahl mit   1.500 Euro im Monat be-
grenzt sein. Im Jahr 2018 würde dies dazu führen, dass 
bereits eine Familie mit einem Kind in den meisten 
Bundesländern Kürzungen hinnehmen muss. Der 
Deckel begrenzt aber nicht etwa den Auszahlungs-
betrag der Mindestsicherung, sondern den gesamten 
Anspruch: Eine Familie mit zwei Kindern und einem 
Arbeitseinkommen von  1.400,- Euro netto im Monat 
erhält also nicht mehr die Differenz zwischen den 
1.400 Euro und dem Richtsatz von   1.722,70 Euro 
(also 322,70 Euro im Monat), sondern allenfalls 100 
Euro. Und sie bekommt auch nicht mehr, wenn sie 
drei, vier oder fünf Kinder hat.

-Mindestsicherung nur bei dauerndem
Aufenthalt in Österreich

Mindestsicherung soll nur erhalten, wer fünf der 
letzten sechs Jahre in Österreich verbracht hat. Wer 
also etwa achtzehn Monate im Ausland verbracht 
hat und wieder nach Österreich zurückkehrt, er-
hält keine Mindestsicherung. Die ÖVP begründet 
diese Regelung mit dem Versuch, Flüchtlinge von 
der Mindestsicherung ausschließen zu können. In 
der Realität trifft sie aber auch ÖsterreicherInnen, 
die in den letzten Jahren im Ausland gelebt haben.

-„Mindestsicherung light“

Wer keinen Anspruch auf Mindestsicherung hat, 
weil er oder sie eben nicht fünf der sechs letzten 
Jahre in Österreich verbracht hat, erhält eine „Min-
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destsicherung light“ in der Höhe von 365,- Euro und 
unter Umständen einen „Integrationsbonus“ von 
155,- Euro  im Monat, wenn etwa ein Deutschkurs 
besucht wird. Das gilt selbstverständlich auch für 
österreichische StaatsbürgerInnen. 

-Grundsatzgesetz zur Regelung der 
Mindestsicherungsanspruch

Seit Jahrzehnten scheitert in Österreich aus rein 
ideologischen bzw. machtpolitischen Interessen 
der Länder jeder Versuch, die Sozialhilfe bzw. die 
Mindestsicherung österreichweit einheitlich zu 
regeln. Das Regierungsprogramm kündigt nun an, 
ihr Programm mit einem Grundsatzgesetz zu re-
geln, das für die Bundesländer bindend sein soll. 
Sehr wahrscheinlich funktioniert das jedoch nicht 
so, wie Schwarz-Blau sich das wünschen. Weder 
können Verfassungs- und Europarecht durch ein 
Grundsatzgesetz ausgehebelt werden noch können 
die Länder gezwungen werden, Menschen keine 
zusätzlichen Leistungen über das mögliche Grund-
satzgesetz hinaus anzubieten.

-Konsequenzen für Menschen – Kein Geld  
mehr für langzeitarbeitslose Menschen

Die Ankündigungen der Bundesregierung zur Min-
destsicherung sind fast durchgängig rechtswidrig und 
werden, so sie überhaupt umgesetzt werden, mit ho-
her Wahrscheinlichkeit vom Verfassungsgerichtshof 
oder dem Europäischen Gerichtshof aufgehoben wer-
den. Unabhängig davon wird die Mindestsicherung 
zukünftig nicht mehr „nur“ 300.000 Menschen im 
Jahr treffen, sondern bis zu einer Million. Auf Seite 
143 des Regierungsprogramms kündigt Schwarz-Blau 
mit einem „Arbeitslosengeld NEU“ die „Harmonisie-
rung, … von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und 
Bedarfsorientierter Mindestsicherung“ sowie die 

„degressive Gestaltung der Leistungshöhe mit klarem 
zeitlichen Verlauf und Integration der Notstands-
hilfe“ an. Das ist eine behübschende Umschreibung 
dessen, was in Deutschland „Hartz IV“ heißt: Die 
Höhe des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe 
sinkt kontinuierlich so weit ab, bis die Menschen 
in der Mindestsicherung landen. Anders als in der 

Notstandshilfe gibt es in der Mindestsicherung aber 
eine Verpflichtung zur Vermögensverwertung: Wer 
etwa ein Sparbuch mit mehr als 5.000 Euro oder ein 
Auto hat, muss dieses erst auflösen bzw. verkaufen 
und den Erlös aufbrauchen, ehe es einen Anspruch 
auf Mindestsicherung gibt. Wer in einer Eigentums-
wohnung lebt, kriegt nur eine Leistung, wenn sich 
der Mindestsicherungsträger quasi als Miteigentümer 
der Eigentumswohnung ins Grundbuch einträgt.

Bei längerer Arbeitslosigkeit – sehr wahrscheinlich 
nach einem Jahr wie derzeit in Deutschland – werden 
Menschen also nur mehr eine Unterstützung erhalten, 
wenn sie definitiv nichts mehr haben: kein Auto, kei-
ne Eigentumswohnung, kein Sparbuch. Betroffen von 
dieser Entwicklung werden jene etwa 350.000 Men-
schen im Jahr sein, die einen Notstandshilfeantrag 
stellen, sowie ihre etwa 420.000 Familienmitglieder. 
Für alle diese Menschen gilt dann der „Deckel“ in 
Höhe von 1.500,- Euro.
In Deutschland hatte diese Entwicklung insbesondere 
zwei Folgen: Einerseits eine echte Verelendung ganzer 
Stadtviertel insbesondere im Osten Deutschlands 
und andererseits eine erschreckende Ausweitung 
des Niedriglohnbereichs auf 22,5% aller Arbeit-
nehmerInnen in Deutschland (Österreich 14,8%; 
EU-Durchschnitt 15,8%)).

Der Versuch, ein System unterschiedlicher Leistungs-
niveaus zu schaffen, hat Folgen für alle Sozialleis-
tungsschemata in Österreich: Die Ausgleichszulage 
und die daran geknüpfte Mindestsicherung gelten in 
Österreich als Existenzminimum zur Führung eines 
menschenwürdigen Lebens. Wird nunmehr ein niedri-
geres Minimum etabliert und durchgesetzt, so erklärt 
der Staat auf diese Weise, dass auch mit weniger als 
der Ausgleichszulage (die auch das pfändungsfreie 
Existenzminimum nach der Exekutionsordnung dar-
stellt) ein menschenwürdiges Leben in Österreich 
möglich ist. Das wiederum wirft die Frage nach der 
Legitimität nicht nur der Ausgleichszulage, sondern 
etwa auch der Rezeptgebührenbefreiung, der Befrei-
ung von der GIS-Gebühr und aller anderen, am Wert 
der Ausgleichszulage orientierten Sozialleistungen 
und Vergünstigungen auf.
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Regierungspläne verfassungs- und 
EU-rechtswidrig? Warum? Wieso? Weshalb?

Die 2010 geschaffene Rechtsgrundlage für eine 
einheitliche Mindestsicherung, ein sogenannter 
15a-Vertrag zwischen dem Bund und den Bundes-
ländern, ist Ende 2016 ausgelaufen und wurde nicht 
erneuert oder ersetzt. Eine Neuregelung kam nicht 
zu Stande, weil zwei ÖVP-regierte Bundesländer 
jene Verschärfungen durchsetzen wollten, die im 
Regierungsprogramm nunmehr enthalten sind.
Im Jahr 2017 haben zahlreiche Bundesländer ihre 
Mindestsicherungsgesetze neu geregelt und viel-
fach verschärft. Insbesondere Niederösterreich, 
Oberösterreich und das Burgenland haben dabei 
eine „Mindestsicherung light“ und einen „Deckel“ 
geschaffen.
Die niederösterreichische Regelung, die dem Re-
gierungsprogramm als Vorbild dient, wird derzeit 
auf Beschluss des Landesverwaltungsgerichts Nie-
derösterreich vom Verfassungsgerichtshof geprüft, 
weil es nach Ansicht so ziemlich aller ExpertIn-
nen verfassungs- und europarechtswidrig ist. Die 
Deckelung der Mindestsicherung unabhängig von 
der Familiengröße wurde bereits im Jahr 1988 vom 
Verfassungsgerichtshof als unsachlich aufgehoben. 
Und niedrigere Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge 
als für StaatsbürgerInnen verletzt sehr offenkundig 
Art. 29 der EU-Statusrichtlinie.

Dies versucht Niederösterreich zu umgehen, indem 
es für alle Menschen, die nicht zumindest fünf der 
letzten sechs Jahre in Österreich verbracht haben, 
einen eigenen, sehr niedrigen Mindestsicherungs-
anspruch geschaffen hat (also auch österreichische 
StaatsbürgerInnen, die etwa eine Zeit im Ausland 
verbracht haben). Das wiederum wirft für Nieder-
österreich neue Probleme auf: So etwa ist schwer 
zu rechtfertigen, dass es für österreichische Staats-
bürgerInnen einen Integrationsbonus geben kann, 
der z.B. an den Besuch eines Sprachkurses geknüpft 
ist. Darüber hinaus legt ein Blick in die Judikatur 
des VfGH nahe, dass eine niedrigere Mindestsiche-
rungsleistung für österreichische StaatsbürgerInnen 
insofern verfassungswidrig sein könnte, als „der 
Zweck, dem betroffenen Personenkreis das Existenz-
minimum zu gewähren, nicht mehr gewährleistet 
sein würde.“
Am 19, Dezember 2017 wurde bekannt, dass sich auch 
das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich an 
den Europäischen Gerichtshof gewandt hat, um eine 
so genannte Vorabentscheidung über die oberöster-
reichische Mindestsicherungsregelung zu erhalten. 
Der EuGH wird somit über die Rechtmäßigkeit der 
sogenannten „Mindestsicherung light“ zu befinden 
haben.

gekürzt, zunächst erschienen auf 
http://reflektive.at

Von Lukas Wurz
AK-Rat der AUGE/UG  in der Arbeiterkammer Wien

Infobox



10 

Alternative 1/2 2018

Thema

FAMILIENBONUS: STEUERENTLASTUNG 
FÜR DIE „WIRKLICHEN“ STEUERZAHLE-
RINNEN?

Im Jänner hat die Bundesregierung im  
Ministerrat den Familienbonus beschlossen. 
Bis zu 1.500 Euro je Kind sollen künftig von 
der Lohnsteuer abgesetzt werden kön-
nen, die Lohnsteuerleistung also um diesen  
Betrag reduzieren. Wer keine Lohn- bzw. 
Einkommenssteuer zahlt, hat allerdings 
nichts davon. Weil der Familienbonus nicht 
als Negativsteuer ausgestaltet ist. Das trifft 
vor allem Teilzeitbeschäftigte und Niedrig-
verdienerInnen, in der Masse Frauen.

Argumentiert wird das immer wieder damit, dass es 
sich um eine Maßnahme zur Entlastung jener Men-
schen handeln soll, die Einkommensteuer zahlen. Wer 
keine Einkommensteuer zahlt kann entsprechend 
nicht entlastet werden. Der/die hat es auch nicht 
notwendig, sie zahlt ja nicht. Eigentlich logisch, oder?

Nein. Weil diese Argumentation ist nur dann haltbar, 
wenn nicht die gesamte Steuer- und Abgabenbelas-
tung betrachtet wird. Geht der Fokus weg von der 
Einkommensteuer, ergibt sich nämlich ein vollkom-
men anderes Bild, als uns FPÖ und ÖVP so gerne 
vermitteln wollen. Die relative Steuer- und Abgaben-
belastung – also Steuern und Abgaben im Verhältnis 
zum jeweiligen Haushaltseinkommen – fällt bei den 

„unteren“, einkommensschwachen Haushalten nicht 
wesentlich niedriger aus, als bei den „oberen“, ein-
kommensstarken.

Das untere Einkommensdrittel (Erwerbstätigenhaus-
halte) zahlt rund 43 Prozent Steuern- und Abgaben, 
das mittlere und obere Haushaltsdrittel nur knapp 
darüber, nämlich 46 Prozent! Warum?

Untere Einkommensgruppen sind verhältnismäßig 
stärker von indirekten (Verbrauchs-)Steuern belastet 
als obere, weil sie mehr ihres Einkommens für Lebens-
mittel, Wohnen, Konsum etc. ausgeben müssen und 
eine niedrigere Sparquote haben. Daher zahlen sie zum 
Einkommen verhältnismäßig höhere Verbrauchssteu-
ern. Gleichzeitig zahlen sie verhältnismäßig höhere 
Sozialabgaben.
Obere Einkommensgruppen geben verhältnismäßig zu 
ihrem Einkommen weniger für Miete, Lebensmittel etc. 

aus, sie zahlen daher verhältnismäßig weniger indi-
rekte Verbrauchssteuern. Die Höchstbeitragsgrundlage 
in der Sozialversicherung lässt gleichzeitig ab einem 
Einkommen von aktuell 5.130 Euro die Sozialversiche-
rungsbeiträge relativ sinken. Diese Effekte machen 
die höhere Einkommensteuerbelastung tatsächlich 
weitgehend wett.

Das WIFO stellt in seinen Studien zur Umvertei-
lungswirkung staatlicher Tätigkeiten regelmäßig fest, 
dass in Österreich das Steuer- und Abgabensystem 
kaum eine umverteilende Wirkung hat und beinahe 
ausschließlich über die Ausgabenseite – über sozi-
alstaatliche Leistungen – umverteilt wird, wie auch 
die unten stehende Grafik schön veranschaulicht.

Wenn schon, dann mit Negativsteuerwirkung …
Das wäre nicht nur fair, eine derartige Steuergutschrift 
käme vor allem auch Bevölkerungsgruppen zugute 

– insbesondere auch Frauen – die tatsächlich jeden 
Euro brauchen können und deren Lebensverhältnis-
se oft genug von Prekarität und Armutsgefährdung 
geprägt sind. Diese Entlastung wäre nicht nur ein 
Steuergeschenk, sondern würde einen starken Ein-
kommenszuwachs für untere Einkommensgruppen 
darstellen, der unmittelbar nachfragewirksam würde. 
und wirtschaftspolitisch jedenfalls sinnvoller, als die 
Entlastung oberer Einkommensgruppen. Die Entlas-
tung in diesen Gruppen würde vermutlich vor allem 
die Sparquote erhöhen.
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ABSCHAFFUNG DER NOTSTANDSHILFE

Die geplante Abschaffung der Notstandshilfe enthält 
eine  frauenfeindliche Extraspitze. Nach vielen Jahren 
der partnereinkommensabhängigen Notstandshilfe 
ist es im Jahr 2017 endlich gelungen die Notstands-
hilfe vom Partnereinkommen zu entkoppeln. Viele 
Frauenorganisationen wie die ÖGB-Frauen haben 
sich nach jahrelangem Bemühen darum sehr gefreut! 
Weil es gar nicht zu verstehen ist, dass eine Person, 
die das Pech hat arbeitslos zu werden und über eine 
längere Zeit - aus welchen Gründen immer - nicht 
zurückgelangen in den Arbeitsmarkt kann, durch die 
einkommensabhängige Notstandshilfe in noch mehr 
finanzielle Abhängigkeit von PartnerInnen gezwun-
gen wird , obwohl sonst im Ehe- und Familienrecht 
jede und jeder für sich stehen soll und an sich von 
familiärer Gütertrennung seit der Familienrechts-
reform auszugehen ist, die auch schon wieder eine 
gute Weile her ist. 

Dass PolitikerInnen seit etlichen Jahren allzu oft in 
der Gesetzgebung von Unterstellungen ausgehen und 
es nur schaffen, unter ihren WählerInnen Neid und 
Misstrauen zu erzeugen, bewirkt eine Überbürokrati-
sierung und Unrechtsordnung. Wenn jetzt vom Herrn 
Deregulierungsminister Moser alle BürgerInnen zu 
Neujahr aufgefordert werden, überflüssige Gesetze 
an das neue Deregulierungsministerium zu melden, 
dann weiß ich überhaupt nicht mehr, ob ich weinen 
oder lachen soll. 

Möglicherweise untersuchen schon viele der „working 
poor“ unter den Beschäftigten an den Universitäten 
diese österreichisch-kapitalistischen Rechtsphäno-
mene und ich vermute, dass sie wie ich jetzt auf 

„keinen grünen Zweig“ kommen werden.... Dabei gibt 
es vorstellbare Alternativen: verantwortungsvolle 
und faire ArbeitgeberInnen, fördernde Verwaltung 
und rücksichtsvolle Umverteilung, damit sich ein 
gutes Leben für alle ausgeht! Dann erübrigt sich die 
Notstandshilfe, weil das Arbeitsmarktservice die 
Vermittlung auf einen neuen Arbeitsplatz in kurzer 

Frist schafft und Notstand gar nicht erst ausbricht.

Unvorstellbar, wie sehr Menschen mit Beeinträch-
tigung unter solchen Regelungen leiden und oft 
nicht einmal mit umfassender Vermittlungshilfe in 
die Arbeitswelt gelangen können, um für sich selber 
durch Arbeit sorgen zu können. Wir haben einen 
Personal- und Behindertenvertreter in der UGÖD, 
der früher selbst Betroffener der Notstandshilfe war 
und viele Jahre der Arbeitslosigkeit aushalten musste. 
Dieses Los trifft viele Menschen, die chronisch krank 
sind oder eben auch Menschen mit Behinderung. 
Nun plant die Regierung die Abschaffung der Not-
standshilfe auf Bundesebene und will diese durch 
Mindestsicherung auf Landesebene ersetzen. Der 
Unterschied zwischen diesen beiden Formen der 
sozialen Unterstützung in Krisenzeiten ist fatal und 
schafft noch mehr Armut. 

Im Verfahren zur Erlangung der Mindestsicherung 
muss ein finanzieller Offenbarungseid geleistet wer-
den und alles Vermögen aufgezehrt sein bis auf  circa 
4000 € an Ersparnissen, die behalten werden dürfen. 
In der Zeit des Bezuges von Notstandshilfe ist die 
Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung kein 
Problem und hilft vielen Menschen wieder zurück 
in ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Der Bezug der 
Mindestsicherung wird durch Einkommen aus einer 
geringfügigen Beschäftigung sofort reduziert, was 
für ein bürokratischer Überaufwand und was für 
ein demoralisierendes Signal an Betroffene – und 
das in einem der reichsten Länder der Welt.

Mein Kollege erzählt: „Ich habe mich jahrelang nur 
mit dem Verteilen von Zeitungen in der Nacht über 
Wasser gehalten - egal ob bei Regen, Schnee oder 
Sturm und das für ein paar Euro. So werden die 
Armen immer ärmer... Das musste mal gesagt werden.“

Von Beate Neunteufel-Zechner 
Vorsitzende der UGÖD

… aber besser angelegt in Bildungs- und Betreu-
ungseinrichtungen

Noch sinnvoller wäre allerdings die 1,5 Mrd. Euro, 
die der Familienbonus kostet, in Betreuungs- und 
Bildungsinfrastruktur zu investieren, um insbeson-
dere Frauen zu ermöglichen, höhere Teilzeit oder 
Vollzeit arbeiten zu können. Das wäre tatsächlich 
ein Beitrag zu mehr Verteilungs- und Einkommens-

gerechtigkeit, zu mehr finanzieller Eigenständigkeit 
und Unabhängigkeit und vor allem auch zu einer 
besseren sozialen Absicherung im Fall von Arbeits-
losigkeit und im Alter. Und würde zusätzlich den 
gesellschaftlichen Wohlstand erhöhen.

Von Markus Koza 
Vorsitzender der UG
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SCHWARZ-BLAUES REGIERUNGSPROGRAMM (I): 
INDUSTRIELLENVEREINIGUNG TRIFFT 
STAMMTISCH … 
Was kommt raus, wenn sich die Indust-
riellenvereinigung mit dem Stammtisch  
zusammentut? 
Richtig, ein FPÖ-ÖVP Regierungsprogramm. 
Ein Wünsch-Dir-Was der Industrie gepaart 
mit Ressentiments und Bösartigkeiten,  
ordentlich ausländerInnenfeindlich aufge-
laden. 

Arbeit: Willkommen im 12-Stunden-Arbeitstag!
Hier fällt zuallererst auf, dass das heiß diskutierte 
Thema Arbeitszeiten gar nicht im Kapitel „Arbeit“, 
sondern unter „Wirtschaftsstandort und Entbüro-
kratisierung“ abgehandelt wird. Liest man den Ein-
leitungssatz, weiß man auch warum: „Gesetzliche 
Arbeitsrechtsbestimmungen, insbesondere Arbeitszeit-
gesetze, sind ein wesentlicher Faktor für Standort und 
Arbeitsplätze.“ Nein, sind sie nicht. Arbeitszeitgesetze 
sind zuallererst Instrumente zur Humanisierung der 
Arbeitswelt. Sie schränken die Verfügungsgewalt der 
UnternehmerInnen über die Arbeitskraft und deren 

„BesitzerInnen“ ein. Zur Sicherung von Gesundheit, 
Freizeit, Erholungszeit und Lebensqualität, um  Zeit 
für Familie, Sorgearbeit, gesellschaftliches Engagement 
zu haben. Arbeitszeitgesetze schützen diejenigen, die 
ökonomisch schwächer sind und die nichts zu ver-
kaufen haben, außer eben ihre Arbeitskraft. Arbeit ist 
eben keine Ware wie jede andere – hinter ihr stehen 
Menschen mit all ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen, 
Schicksalen, Eigenheiten und Problemlagen. Darum, 
genau darum haben wir Arbeitszeitgesetze, mühsam, 
oft genug blutig erkämpft. Egal ob es sich um den 
8-Stunden-Arbeitstag oder die 40-Stunden-Woche 
handelt.

All das interessiert FPÖ und ÖVP nicht. Sie f lexi-
bilisiert und „entbürokratisiert“ einmal mehr die 
ohnehin schon sehr flexiblen Arbeitszeitregelungen 
in Österreich. Was unter Flexibilisierung und Entbü-
rokratisierung gemeint ist? Vor allem die Ausdehnung 
von Höchstarbeitszeiten.

//12-Stunden-Arbeitstag:
Die tägliche Höchstarbeitszeitgrenze soll von 
derzeit generell 10 auf 12 Stunden erhöht wer-
den. 12 Stunden waren auch bislang möglich – 
allerdings unter der Voraussetzung eines erhöhten 
Arbeitsbedarfs, der Gefahr eines unverhältnis-
mäßig hohen wirtschaftlichen Schadens für das 
Unternehmen und – falls kein Betriebsrat vorhan-
den – gegen Vorliegen einer arbeitsmedizinischen 
Unbedenklichkeitsbescheinigung. In Betrieben 
mit Betriebsrat musste bei erhöhtem Arbeitsbe-
darf eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen 
werden. Das soll künftig wegfallen, der Zugang 
zur Höchstarbeitszeit von 12 Stunden wird  
deutlich erleichtert, generell möglich, der Aus-
nahmecharakter geht verloren. Selbiges gilt für 
60-Stunden-Woche. Auf 12 Stunden angehoben 
werden soll auch die Arbeitszeithöchstgrenze bei 
Gleitzeit – wie schon unter rot-schwarz geplant.

//Besondere Bedeutung bekommt die von 
schwarz-blau geplante „Stärkung der Betriebse-
bene“ bei Arbeitszeitfragen. Ziel ist ein „weniger 
restriktiver“ Gesetzesrahmen aber insbesondere 
wohl auch die Schwächung der kollektivvertragli-
chen Ebene. Arbeitszeitregelungen sollen künftig 
dort verhandelt werden, wo die Verhandlungs-
macht der ArbeitnehmerInnen am schwächsten 
ist – im Betrieb. Mit etwas Glück gibt es noch 
einen relativ starken Betriebsrat vor Ort, mit 
etwas Pech gar keinen. Dann darf jede/r Arbeit-
nehmerIn selbst sein/ihr Arbeitszeitflexi-Paket 
mit dem/der Vorgesetzten ausverhandeln. Auch 
wenn ÖVP und FPÖ treuherzig behaupten, „kol-
lektivvertragliche Regelungen“ blieben unberührt 
und ebenso das „Regelungsregime der Zuschlä-
ge“, darf dieses Versprechen getrost bezweifelt 
werden. Welchen Sinn hätte die ganze Übung 
mit Anhebung der Höchstarbeitszeiten denn 
sonst? Verbetrieblicht werden könnten z.B. auch 
Durchrechnungszeiträume, innerhalb derer Zu-
schläge schlagend werden. Die Wirtschaft hätte 
am liebsten Durchrechnungszeiträume von bis 

Thema
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zu zwei Jahren, oder – wie ebenfalls im Regie-
rungsprogramm verankert – die Möglichkeit 
Zeitguthaben über Jahre hinweg mitzunehmen. 
Über derartig lange Zeiträume fallen dann gar 
keine Zuschläge mehr an. Gearbeitet werden 
soll, wenn es Aufträge gibt. Abgebaut werden 
die Überstunden, wenn es weniger Arbeit gibt, 
und der/die ChefIn will.  Das Angenehme für die 
Unternehmen: Es fallen keine teuren Überstun-
denzuschläge an, das „unternehmerische Risiko“ 
wird auf die ArbeitnehmerInnen abgewälzt. Die 
verlieren Zeitautonomie und Einkommen. 

//Ebenfalls eine Maßnahme zur Ausweitung 
von Arbeitszeiten stellt die Möglichkeit dar, auf 
Betriebsebene viermal jährlich Ausnahmen von 
der Wochenend- und Feiertagsruhe zu schaffen.

//Für Beschäftigte im Tourismus und in der 
Gastronomie ist  die Verkürzung der täglichen 
Ruhezeit bei geteilten Diensten (Z.B. Vormit-
tagsdienst, drei Stunden Pause, anschließend 
Nachmittagsdienst) von 11 auf 8 Stunden eine 
besonders drastische Maßnahme, die klar zulasten 
von Erholungsphasen und Gesundheit geht. Unter 
Berücksichtigung von Wegzeiten, notwendiger 
Hausarbeit, Körperpflege etc. reduziert sich die 
Schlafzeit auf unter 6 Stunden. Mittel- bis lang-
fristig eine schwere gesundheitliche Belastung. 
Die Attraktivität von Beschäftigungsverhältnis-
sen im Tourismus wird durch derartige Maßnah-
men nicht erhöht. Und das ausgerechnet in einer 
Branche, die aufgrund belastender Arbeits- und 
schlechter Einkommensbedingungen bereits jetzt 
unter Arbeitskräftemangel leidet.

In ihren Forderungen nach einer Verbetrieblichung 
der Arbeitszeitpolitik, der generellen Anhebung der 
Arbeitszeithöchstgrenze auf 12 Stunden täglich/60 
Stunden wöchentlich hat sich die Industriellenverei-
nigung voll durchgesetzt. ArbeitnehmerInnenrechte 
haben sich voll und ganz der kapitalistischen Ver-
wertungs- und Standortlogik zu unterwerfen, nicht 
der Ausgleich von ökonomischen Machtverhältnissen 
zugunsten der Schwächeren steht im Mittelpunkt, 
nicht der Schutz der körperlichen und psychischen 
Unversehrtheit, sondern die Wahrung der Wettbe-
werbsfähigkeit  – ein hoch ideologischer Begriff – und 
betriebliche Interessen. Die geplanten flexibleren 
Arbeitszeitregelungen sind nur ein Beispiel dafür, 

wohin die Reise unter schwarz-blau geht. Grund-
sätze – wie eben jener, dass das Arbeitsrecht ein 
Machtgleichgewicht zwischen ökonomisch Starken 
und ökonomisch Schwachen herstellt –  werden in 
Frage gestellt.

Arbeitsmarkt: Hartz IV auf österreichisch

Diese schwarz-blaue Grundausrichtung findet sich 
auch in den Arbeitsmarktplänen gepflastert mit 
Verschlechterungen, schärferen Sanktionen und 
massiven Leistungskürzungen einerseits, und einer 
weitgehenden Umlenkung von Mitteln der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik in Richtung Unternehmenssektor 
andererseits. Die Pläne zu einer Reform des Arbeits-
losengeldes sind jedenfalls alarmierend und stellen 
tatsächlich einen radikalen Systembruch dar:

//Das Arbeitslosengeld NEU soll künftig „de-
gressiv“ gestaltet sein – mit Bezugsdauer soll die 
Höhe des Arbeitslosengelds sinken. Der Hinweis 
auf die „Integration der Notstandshilfe“ in das 
System des Arbeitslosengelds NEU kann nur als 
gefährliche Drohung verstanden werden – dann 
bleibt  nur noch die deutlich gekürzte und ver-
schärfte Mindestsicherung zum Überleben – mit 
dem entsprechenden Zwang zur Vermögensver-
wertung, vom Sparbuch bis zur Eigentumswoh-
nung. Und das unter restriktiveren Bestimmungen 
als bisher,  verbunden mit einer Arbeitspflicht 
auf österreichisch, aber wohl mit den gleichen 
Folgen wie bei unserem nördlichen Nachbarn: 
steigende Armut und Perspektivlosigkeit, ein 
rasant anwachsender Niedriglohnsektor mit pre-
kären, nicht entsprechend sozial abgesicherten 
Jobs, Stigmatisierung. 

//Die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes soll 
von der Beitragsdauer abhängen. Das gilt in ge-
wisser Hinsicht bereits jetzt. Im Zusammenhang 
mit dem degressiv gestalteten Arbeitslosengeld 
NEU drohen allerdings Betroffene rascher in der 
Mindestsicherung zu landen. Insbesondere junge 

ArbeitnehmerInnen, ArbeiterInnen, schlecht qua-

lifizierte mit kürzeren Beitragszeiten bzw. häufi-
geren Phasen von unterjähriger Arbeitslosigkeit 
wären besonders stark von diesen Änderungen 
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betroffen. Das Risiko überhaupt aus sämtlichen 
sozialen Sicherungssystemen herauszufallen 
wird dramatisch steigen. Langzeitarbeitslosen 
Menschen droht jede Form von finanzieller Un-
terstützung zu verlieren, unterstützt werden sie 
nur dann, wenn sie de facto nichts mehr haben 
oder sie in einem „armen“ Haushalt leben. Dann 
droht sich diese Armut allerdings zu verfestigen 

– wie Erfahrungen aus Deutschland zeigen.

//Arbeitslose AusländerInnen sollen ohnehin 
möglichst rasch aus dem Leistungsbezug und am 
besten auch gleich aus Österreich verschwinden. 
Ganz Forderung der FPÖ - soll die „Bewerbung 
von in Österreich als arbeitslos gemeldeten 
EU-Bürgern und Drittstaatsangehörigen“ in 
anderen EU-Ländern oder Drittstaaten „forciert“ 
werden. Arbeitslose MigrantInnen sollen also, 
wenn möglich, abgeschoben werden. Zusätzlich 
soll geprüft werden, ob nach Ausschöpfen des 
Arbeitslosenanspruchs AusländerInnen in die 
„sozialrechtliche Zuständigkeit des Herkunfts-
landes“ befördert werden können. Nun kann 
sich jede/r ausrechnen, wie sehr  ausländische 
ArbeitnehmerInnen wohl ihre Rechte wahrneh-
men werden, wenn sie – und damit wohl auch 
ihre Angehörigen -  im Falle von Arbeitslosigkeit 
von Abschiebung in ihre Heimatstaaten und/
oder von Verelendung bedroht sind. Wenn es 
allerdings eine ArbeitnehmerInnengruppe gibt, 
die aus Angst vor Existenzverlust bereit ist, so 
gut wie alle Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, 
geraten alle ArbeitnehmerInnen, deren Rechte  
und deren Einkommen unter Druck. Einmal 
mehr zeigt sich, wie eine Spaltung des Arbeits-
marktes nach Herkunft tatsächlich alle trifft 
und die Entrechtung nicht bei der entrechteten 
Gruppe endet!

//Dafür sollen mehr „Anreize“ für eine 
Arbeitsaufnahme geschaffen werden – der 
Druck auf Arbeitssuchende wird also erhöht, 
Berufs- und Einkommensschutz drohen weiter 
aufgeweicht – im Regierungsprogramm steht 

„überprüft“ - zu werden. Zumutbare Wegzeiten 
sollen für Teilzeitjobs auf zwei Stunden (bislang 
1,5 Stunden), für Vollzeitjobs auf 2,5 Stunden 
(bislang zwei Stunden) ausgedehnt werden. 

//Damit die „Anreize“ auch wirklich wirken, 
soll das Sanktionsregime verschärft werden 

– beim Arbeitslosengeld, wie auch bei der Min-
destsicherung. Sperren des Arbeitslosengeldes 
will die künftige Regierung häufiger verhängen, 
die Verlängerung des Bezugs von Arbeitslo-
sengeld durch Krankenstände (Ausnahme 
Krankenhausaufenthalt) soll verunmöglicht 
werden. Ebenso zeitlich beschränkt werden soll 
die Möglichkeit, neben dem Arbeitslosengeld 
einer geringfügigen Beschäftigung nachzugehen, 
um ein „Verharren im Leistungsbezug hintanzu-
halten“. Arbeitssuchende sollen möglichst rasch 
und unter Sanktionsdruck dem Arbeitsmarkt 
zugeführt werden.

//Aus-, Fort- und Weiterbildung soll künf-
tig stärker „betriebsnahe“ erfolgen, Mittel des 
AMS, die bislang in überbetriebliche Schulungen 
und Kursmaßnahmen oder Maßnahmen wie die 

„Aktion 20.000“ fließen, für Unternehmen frei 
gemacht werden. Schulungen sollen verstärkt 
auf „konkrete“ Arbeitsplätze in den einzelnen 
Betrieben hin erfolgen. Mittel der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik drohen so zunehmend zur 
reinen Unternehmensförderung zu verkommen. 
Nicht weniger problematisch stellt sich die Pas-
sage dar, wonach die arbeitsmarktpolitischen 
Ziele“ hinsichtlich ihrer Effektivität überarbeitet 
werden soll. Dies gilt insbesondere für das Ziel, 
wonach die Hälfte der AMS-Fördermittel für 
Frauen eingesetzt werden sollen.

Nicht die nachhaltige Qualifizierung, Weiterbil-
dung, das Schaffen von mittel- bis langfristigen 
Beschäftigungsperspektiven sowie zielgerichtete 
Maßnahmen für spezifische Betroffenengruppen – 
wie Langzeit- oder ältere Arbeitslose – stehen im 
Zentrum aktiver Arbeitsmarktpolitik. Nein, diese 
soll weitgehend zu einem Mittel der Unterneh-
mensförderung umgestaltet werden. Damit wird 
eine industrielle Reservearmee geschaffen, die als 
MigrantInnen drohender permanenter Entrechtung 
bei Existenz- und Aufenthaltsverlust ausgesetzt ist, 
als „Einheimische“ von Qualifizierungs- und Ein-
kommensverlust bedroht ist. 

Von Markus Koza
Vorsitzender der UG

Thema
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Wir trauern um Lisa Langbein 

 Sie war UG-Vorsitzende, erste Vertreterin der UG 
im ÖGB-Vorstand, Redakteurin der „Alternative“, 
Betriebsrätin, AK-Rätin, engagierte Feministin,  
leidenschaftliche Gewerkschafterin, überzeugte  
Antifaschistin. Und sie war eine liebe Freundin. Es 
ist schwer, von Lisa Langbein Abschied zu nehmen. 
Am 30. Dezember ist sie verstorben. Viel zu früh. 
Lisa wurde 65 Jahre alt. Wir trauern als Unabhängige 
GewerkschafterInnen mit ihren FreundInnen und 
Angehörigen.
Lisa Langbein prägte über viele Jahre hindurch die 
Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB. Aus 
einem Elternhaus stammend, das im Widerstand gegen 
das nationalsozialistische Vernichtungsregime aktiv 
war und den Nazi-Terror am eigenen Leib erleben 
musste, wurde Lisa Langbein ein waches politisches 
Bewusstsein bereits in die Wiege gelegt.
Sie war Betriebsrätin in der mobilen Krankenpflege. 
Sie war Redakteurin der UG-Monatszeitschrift „Die 
Alternative“. Und sie war viele Jahre als politische 
Sekretärin der KIV/UGauch – so geduldige wie konse-
quente – Vorsitzende der UG im ÖGB. Über mehrere Perioden war Lisa auch Arbeiterkammerrätin 
der AUGE/UG in der Wiener AK. Die Parteiunabhängigkeit der Gewerkschaftsbewegung und 
ihrer Fraktion – der UG – war Lisa immer ein besonderes Anliegen.
Im Zuge der Bawag-Krise und den zaghaften Reformbestrebungen im ÖGB wurde sie als erste 
Vertreterin der UG in den neu gegründeten ÖGB-Vorstand – dem alten Präsidium – aufgenom-
men. Lisa war aber nicht nur Gewerkschafterin. Mindestens ebenso leidenschaftlich war sie für 

„Ärzte ohne Grenzen“ aktiv, sowohl im Vorstand als auch unmittelbar vor Ort. Mehrere Monate 
verbrachte Lisa u.a.  im Norden Afghanistans als Krankenschwester – inmitten einer Krisen- und 
Kriegsregion. So war Lisa: voller Kraft, voller Tatendrang, konsequent im Denken wie im Handeln. 
Und dabei von einem tiefen Humanismus geprägt. Lisa, du wirst uns fehlen. Danke für alles, was 
du für jede/n von uns und für unsere UG getan hast! Wir werden Dich nicht vergessen.

AUGE/UG und UG

Traurig und bestürzt müssen wir uns von Lisa Langbein verabschieden. Nach schwerer Krankheit 
ist sie am 30. Dezember 2017 eingeschlafen.
Auch wenn Lisa schon einige Jahre in Pension war – und damit nicht mehr im KIV-Büro – be-
reicherte sie unermüdlich unseren politischen Alltag und begleitete ihren Lieblingsbereich, den 
Fond Soziales Wien, mittels Layoutgestaltung. Lisa bat sich schon zu Lebzeiten aus, einen Nachruf 
seitens der KIV zu ihrem vielfältigen politischen und karitativen Engagement zu vermeiden. 
Damals, als wir das versprochen haben, fiel es uns leichter als jetzt.
Lisa war ihr ganzes Leben für Menschen da und ging dabei oftmals an ihre Grenzen. Alles, wofür 
sie sich einsetzte, tat sie aus vollster Überzeugung und zeigte, dass scheinbare Unwägbarkeiten 
für sie kein Hindernis darstellten. Diese Haltung wollen wir uns immer in Erinnerung rufen, 
wenn’s grad wieder mal nicht so läuft. Liebe Lisa – Deine KIV denkt an Dich, denn Du wirst 
immer ein Teil von uns sein!
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SCHWARZ-BLAUES REGIERUNGSPROGRAMM (II): 
AUTORITÄRER NEOLIBERALISMUS
Rechtskonservative Regierungen machen 
rechtskonservative Politik. Die ist in der Re-
gel so autoritär wie neoliberal – was üb-
rigens ganz wunderbar zusammenpasst. 
Einen autoritären Zugang hat auch unsere 
neue Bundesregierung. Vor allem wenn es 
um die Ärmsten in unserer Gesellschaft geht. 
Und wenn sie sich in der Durchsetzung ihrer 
neoliberalen Agenda von Institutionen wie 
Betriebsräten, Gewerkschaften und Arbei-
terkammern gestört fühlen.

Krisenbewältigung in der EU: Der Fiskalpakt mit 
Schuldenbremse engt die budgetären Spielräume der 
Euro-Staaten massiv ein. Staatsverschuldung  und 
Budgetdefizite sind zu reduzieren, koste es, was es 
wolle. Neben der Budgetkonsolidierung gilt es, auch 
die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Mitgliedsstaa-
ten zu erhöhen – insbesondere der Krisenstaaten, die 
hohe Leistungsbilanzdefizite aufweisen, weil sie mehr 
importieren als sie exportieren. Wie kann angesichts 
einer gemeinsamen Währung, die keine Auf- und 
Abwertungen der eigenen Währung mehr zulässt, die 
Wettbewerbssituation verbessert werden? Über eine 
entsprechend zurückhaltende Lohnpolitik bis hin zu 
Lohnsenkungen, weil dann Produktionskosten sinken 
und die eigenen Produkte/Dienstleistungen billiger, 
also konkurrenzfähiger werden. Sagt die neoliberale 
Ideologie, meinen auch viele in der EU-Kommissi-
on, der EZB und dem Rat. Wer steht dem entgegen? 
Gewerkschaften, Kollektivverträge, gesetzliche Min-
destlöhne. Die gilt es daher in ihrer Gestaltungs- und 
Verhandlungsmacht so zu schwächen, dass sie dem 
Ziel der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit nicht 
mehr im Weg stehen. 

Wie das geht? Z.B. über die Stärkung der betrieblichen 
Ebene bei Arbeitszeiten und Löhnen – spricht länger 
arbeiten für weniger Geld. Dann wird nicht mehr 
mit starken Gewerkschaften für die ganze Branche, 
sondern nur noch im Betrieb, vor Ort, mit den Arbeit-
nehmerInnen und ihren VertreterInnen verhandelt. 
Und die lassen sich leichter unter Druck setzen. 
Oder über die Abschaffung von „Allgemeinverbind-
lichkeitserklärungen“, also das Kollektivverträge nicht 

mehr für die ganze Branche gelten. Oder dass Betriebe 
von KV-Regelungen abweichen können. Verschlech-
ternd für die ArbeitnehmerInnen, versteht sich. 

Oder indem Hürden für Gewerkschaften und branchen-
weite Lohnverhandlungen aufgebaut werden, die kaum 
erreichbar sind und ein starkes Verhandlungsmandat 
nicht mehr zulassen.

Derartige Entwicklungen sind quer über Europa zu 
beobachten und haben in vielen Staaten bereits zu 
einer Erosion des Kollektivvertragssystems und ei-
ner empfindlichen Schwächung der Gewerkschaften 
geführt. Österreich war da bislang tatsächlich fast 
so was wie eine „Insel der Seligen“ – zumindest aus 
Gewerkschaftssicht. Die institutionelle Verankerung 
der Interessenvertretungen der ArbeitnehmerInnen 

– AK, Gewerkschaften, ÖGB und Betriebsräte – ist 
nach wie vor stark und sichert in vielen Bereichen 
die demokratische Mitbestimmung und Mitgestaltung 
der ArbeitnehmerInnen in Wirtschaft, Politik und 
Arbeitswelt ab.  Das will die rechtskonservative ÖVP-
FPÖ Regierung grundlegend ändern.

Angriffe auf die Säulen der Mitbestimmung

Die Pläne der Bundesregierung zielen dabei auf alle 
drei Säulen der Mitbestimmung der ArbeitnehmerIn-
nen – Arbeiterkammern, Gewerkschaften und Be-
triebsräte – ab. Teilweise harmlos klingende Punkte 
im Regierungsprogramm haben es tatsächlich in sich. 
Der Arbeiterkammer wird ganz unverhohlen gedroht. 

Betriebsräte – verkleinern und schwächen?

Hier findet sich im Regierungsprogramm unter der 
Überschrift „Modernisierung des Arbeitsrechts“ der 
Punkt „Angleichung der Belegschaftsorgane (Betriebs-
räte)“. Die Bundesregierung will den ArbeitnehmerIn-
nenbegriff vereinheitlichen und unterschiedliche 
Regelungen für Angestellte und ArbeiterInnen anpas-
sen. Dagegen wäre grundsätzlich einmal nichts einzu-
wenden – solange keine Angleichung der Rechte „nach 
unten“ vorgenommen wird. Wachsam gilt es allerdings 
bei der „Angleichung der Belegschaftsorgane“ zu sein. 
Diese zielt auf eine Abschaffung der bislang getrenn-
ten ArbeiterInnen- und Angestelltenbetriebsräte ab. 

Thema
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Bereits heute ist es möglich, einen gemeinsamen 
Betriebsrat zu wählen. Der neuen Bundesregierung 
schwebt allerdings anderes vor. Bereits im Wahlkampf 
erwähnt Kurz die Zusammenlegung der Betriebsräte 
im Zusammenhang mit „Entbürokratisierung“ und 
dass die  Zusammenführung bei Vereinheitlichung 
des ArbeitnehmerInnenbegriffs nur logisch wäre. 

Diese Position kann man durchaus vertreten. Aus 
ArbeitnehmerInnensicht müsste allerdings die be-
triebliche Mitbestimmung zumindest in bisher vor-
handenem Umfang gewährleistet bleiben – die Zahl 
der Betriebsratsmitglieder also auch im Falle einer 
allfälligen Zusammenlegung gleich bleiben, ebenso 
die Anzahl der Freistellungen von Betriebsräten 
bei entsprechenden Beschäftigtenzahlen.  Wäre das 
nicht der Fall, gingen bei einer Zusammenlegung der 
Betriebsratskörperschaften nämlich rund ein Drittel 
aller Betriebsratsmandate verloren! – was natürlich 
die Betriebsarbeit erschwert und die betriebliche 
Mitbestimmung schwer beeinträchtigt.

Und das wird wohl auch der zentrale Beweggrund 
von FPÖ und ÖVP für die Zusammenlegung sein. 
Nämlich die Schwächung der Mitbestimmung in 
den Betrieben. Wir erinnern uns nur allzu gut an 
Wortspenden freiheitlicher Wirtschaftstreibender, die 
in der Krise eine Notstandsverordnung für die Betriebe 
forderten, inklusive Aussetzen betriebsrätlicher und 
gewerkschaftlicher Mitbestimmung. Und es waren die 
großzügigen Spender aus Industrie und Wirtschaft, 
wie die Tiroler Adlerrunde, die forderte, dass in den 
nächsten Jahren „das Wohl der Wirtschaft“ statt „Klas-
senkampf“ im Mittelpunkt der Politik stehen müsse. 

Das „Aus“ für Jugendvertrauensräte

Der Jugendvertrauensrat – die demokratisch gewählte, 
betriebliche Interessenvertretung der Jugendlichen 
und Lehrlinge in einem Betrieb – soll überhaupt ganz 
abgeschafft werden. Argumentiert wird das mit der 
Senkung des aktiven Wahlalters zur Betriebsrats-
wahl auf 16 Jahre – was natürlich keinerlei wirkliche 
Erklärung ist, vertreten BetriebsrätInnen und Ju-
gendvertrauensrätInnen doch ganz unterschiedliche 
Beschäftigtengruppen mit ihren ganz eigenen Inte-
ressens- und Problemlagen. Vor allem aber ist der 

Jugendvertrauensrat eine relativ niederschwellige 
Beratungs- und Anlaufstelle für junge Arbeitneh-
merInnen im Vergleich zum „alten“ Betriebsrat. 

Stärkung der betrieblichen Ebene bedeutet  
Schwächung der Gewerkschaften

Mit der von blau-schwarz geforderten Stärkung der 
betrieblichen Ebene geht logischerweise eine Schwä-
chung der überbetrieblichen – der gesetzlichen wie 
auch der kollektivvertraglichen Ebene – einher. Die 
Regierung will damit Verhandlungen – insbesonde-
re zu flexibleren Arbeitszeiten – dorthin verlagern, 
wo die Verhandlungsmacht der ArbeitnehmerIn-
nen schwächer ist: in die Betriebe und (wo kein 
Betriebsrat) sogar in individuelle Arbeitsverträge! 
Wie die Stärkung der „Gestaltungsmöglichkeiten auf 
betrieblicher Ebene“ konkret aussehen und welche 
Kompetenzen – etwa bei der Frage von Durchrech-
nungszeiträumen, Zuschlagsregelungen zu Überstun-
den, längere Freizeitblöcke bei Überstundenarbeit 
etc. - in die Betriebe verlagert werden sollen, ist 
noch unklar. Es darf allerdings angenommen werden, 
dass den Betrieben weitreichende Möglichkeiten der 
Arbeitszeitgestaltung eingeräumt werden sollen, sonst 
würde die Verbetrieblichung wenig Sinn machen. 

Eine Aushöhlung der Kollektivverträge und der Gestal-
tungs- und Verhandlungsmacht der Gewerkschaften 
in Arbeitszeitfragen ist natürlich ein Frontalangriff 
auf den ÖGB und seine Einzelgewerkschaften und 
wäre eine eklatante Schwächung derselben. Es darf 
auch vermutet werden, dass es längst nicht bei den 
Arbeitszeiten allein bleiben soll, sondern auch – ganz 
im Sinne europäischer Krisenbewältigung – weitere 
Verhandlungskompetenzen auf die betriebliche Ebene 
verlagert werden. 

Erpressungsversuche gegenüber den
Arbeiterkammern

Dass die Freude darüber, dass die Abschaffung der 
Pflichtmitgliedschaft zu den Kammern vom Tisch war, 
nur kurz währen würde, war klar, wurden doch schon 
in den Verhandlungen Umlagekürzungen angekündigt. 
Wir erinnern uns: unter schwarz-blau I und II wollte 
die FPÖ die AK-Umlage um 40 Prozent – von 0,5 auf  
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0,3 Prozent des Bruttoeinkommens kürzen. Diese 
Kürzung um einen dreistelligen Millionenbetrag, hätte 
massive Auswirkungen auf das Leistungsangebot der 
AK, aber natürlich auch auf die politische Interes-
senvertretung. 

Konkret - hinsichtlich Umfang und Höhe der Kür-
zungen - wurden die VerhandlerInnen nicht, dafür 
ist im Regierungsprogramm ein Ultimatum gesetzt: 
Bis 30. Juni 2018 – also nach den Landtagswahlen im 
Frühjahr 2018, wo schwarz-blau kein Störfeuer aus den 
Kammern braucht – sollen die Kammern „Reformpro-
gramme“ mit „konkreten Effizienzsteigerungen“ und 

„finanziellen Entlastungsmaßnahmen für die jeweili-
gen Mitglieder“ vorlegen. Sollten diese Maßnahmen 
den Regierungsparteien zu wenig weitreichend sein, 
behält sich die Regierung vor, dem Nationalrat mit 
einer satten rechten Zwei-Drittel-Mehrheit (ÖVP, 
FPÖ, NEOS) „gesetzliche Maßnahmen“  vorzulegen.

Autoritärer Eingriff in Selbstverwaltung

Ein derartiger Akt stellt natürlich einen massiven 
Eingriff von außen in die verfassungsrechtlich garan-
tierte Selbstverwaltung der Kammern dar. Kammern 
sind gesetzliche Interessenvertretungen, die auf Basis 
eines gesetzlichen Auftrags handeln und nur ihren 
Mitgliedern rechenschaftspflichtig sind. Ihre Organe 
werden im Rahmen demokratischer Wahlen durch die 
Mitglieder bestellt. Um ihre gesetzlichen Aufgaben 
erfüllen zu können, leisten die Mitglieder Umlagen. 
Das sichert auch die Autonomie der Kammern gegen-
über Staat, Regierung und (interessen-)politischem 
Gegenüber. Ein Eingriff in die finanzielle Selbstver-
waltung, in die Interessenvertretung mit dem klaren 
Ziel, diese politisch zu schwächen und zu einer reinen 
Serviceeinrichtung zusammen zu stutzen, kann daher 
nur als autoritärer politischer Akt bezeichnet werden. 
Gerade die AK mit ihrer inhaltlichen Expertise in 
sozial-, wirtschafts- und arbeitnehmerInnenpolitischen 
Fragen war unter schwarz-blau I und II eine starke und 
fundierte Opposition gegen Sozialabbau, Verschlech-
terungen im Pensionssystem und Privatisierungen. 
Die AK ist allerdings auch für BetriebsrätInnen und 
Gewerkschaften selbst eine wichtige Einrichtung, 

liefert sie doch z.B. Branchenanalysen als Basis für 
Kollektivvertragsverhandlungen. Das AK-Büro in 
Brüssel ist wiederum dank seiner starken, institu-
tionellen Stellung Informations- und Anlaufstelle 
für Gewerkschaften europaweit und starke Stimme 
der ArbeitnehmerInnen in der EU. Eine Schwächung 
der AK hätte daher massive Folgen auf die Arbeit-
nehmerInnen und Interessenvertretungen insgesamt.

Kampfansagen in schwarz-blau liegen auf dem 
Tisch

So harmlos daher so manche Formulierungen im 
schwarz-blauen Regierungsprogramm auch wirken 
mögen: Sie bergen - in aller Konsequenz weiter gedacht 

– ein Potential in sich, das die ArbeitnehmerInnen 
in ihren Rechten – aber insbesondere auch in der 
Durchsetzung derselben – massiv treffen könnte. 

Die Regierungspläne sind dabei – von der Neuge-
staltung der Arbeitsmarktpolitik über die Reform der 
Mindestsicherung bis hin zur „Entpolitisierung“ der 
ÖH und eben den offenen und versteckten Angriffen 
auf Gewerkschaften, Kollektivverträge, Arbeiterkam-
mern und Betriebsräte – von einem zutiefst autoritären 
Geist  geprägt, mit dem Ziel die Mitbestimmungs- und 
Mitgestaltungsmöglichkeiten der ArbeitnehmerInnen 
und ihrer Organisationen in Wirtschaft, Gesellschaft, 
Arbeitswelt und Politik zu beschneiden und nachhal-
tige zurückzudrängen. 

Wirtschaftliche und soziale Mitbestimmung der Ar-
beitnehmerInnen sind allerdings wesentliche Pfeiler 
einer modernen, sozialen Demokratie. Ein Beschnei-
dung derselben, ein antidemokratischer Akt und 
gesellschaftlicher Rückschritt – wie wir ihn schon 
in so vielen Staaten Europas beobachten mussten. 
Mit schwerwiegenden Folgen für die Rechte, die 
Einkommen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der ArbeitnehmerInnen. 

Von Markus Koza
Vorsitzender der UG
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ES IST ZEIT!

Frauen*Volksbegehren sammelt ab 12. Februar 
Unterstützungserklärungen um das Volksbegehren 
einzuleiten. Erstmals kann auch online mit Bür-
ger*innenkarte unterschrieben werden.

100 Jahre nach Einführung des Frauen*wahlrechts 
und gut 20 Jahre nach dem ersten Frauenvolksbegeh-
ren fordert das Frauen*Volksbegehren 2018 völlige 
Gleichwertigkeit von Frauen* und Männern*. 

20 Jahre ist es her, dass fast 650.000 Menschen das 
1. Frauen*-Volksbegehren unterschrieben und sich 
damit für die Gleichstellung von Frauen* und Män-
nern* in Österreich stark gemacht haben: Zu einer 
tatsächlichen echten Gleichwertigkeit von Mann* 
und Frau* hat das nicht geführt. Nur zwei Forde-
rungen von 11 wurden umgesetzt, Probleme, wie die 
ökonomische Abhängigkeit von Frauen* bestehen 
weiterhin. Daher  ist das Frauen*Volksbegehren 
notwendig, um unnachgiebig die Gleichwertigkeit 
von Männern* und Frauen* in Österreich zu fordern. 
Eine breite Bewegung tritt an, um vollkommene 
rechtliche, ökonomische und soziale Gleichstellung 
der Geschlechter in Österreich einzufordern. Die 
Verbesserung der Lebensrealitäten von Frauen* muss 
auf der politischen Tagesordnung oberste Priorität 
haben. Ob Gewaltschutz, sexuelle Selbstbestimmung 
und ein vielfältiges Frauen*bild in Medien, ob Kinder-
betreuung, Arbeitszeitverkürzung, Aufstiegschancen 
oder die Vertretung in politischen Gremien: Es geht 
um echte Chancengleichheit, echte Selbstbestimmung, 
echte Wahlfreiheit. 

Die politischen Ereignisse in Österreich und der 
Blick über unsere Grenzen hinaus lassen viele Men-
schen erschrecken. Anstatt die konkreten Anliegen 
und Bedürfnisse von Frauen* ernst zu nehmen und 
Maßnahmen zu setzen, schränken konservative 
Kräfte weibliche Freiheit und Selbstbestimmung 
immer weiter ein. Es droht ein Rückschritt. Frauen* 
verdienen bei uns weiterhin knapp ein Viertel we-
niger als Männer. Ihr Zugang zum Arbeitsmarkt ist 
durch Diskriminierung beschränkt. Die Geldbörse 
entscheidet, wie selbstbestimmt Frauen leben können. 

Die nächsten Schritte zur Eintragungswoche

Ein Volksbegehren ist ein Instrument der direkten 
Demokratie in Österreich. Genau 8.401 Unterstüt-
zungserklärungen braucht es, um ein österreichweites 
Volksbegehren einreichen zu können.

Von 12. Februar bis 12. März sammelt das Frauen*-
Volksbegehren in jedem Bundesland die benötigten 
Unterstützungserklärungen. Unterschrieben werden 
kann in jedem Gemeindeamt bzw. Bezirksamt oder 
eben mit der digitalen Signatur durch die persönliche 
Bürger*innenkarte.
Danach wird das Frauen*Volksbegehren beim Innen-
ministerium zur Einreichung gebracht. Frühesten 
8 Wochen und ein Tag nach Abgabe der Unterstüt-
zungserklärungen, spätestens aber sechs Monate und 
drei Wochen danach kann die Eintragungswoche 
vom Innenminister datiert werden. Ab einer Anzahl 
von 100.000 Unterschriften muss ein Volksbegehren 
im Nationalrat diskutiert werden.

Eintragungswoche

Wichtig für das Gelingen eines Volksbegehrens ist 
nicht zuletzt die Kalenderwoche, in der ein Solches 
abgehalten wird. Wird die Eintragungswoche bei-
spielsweise in die Schulferien gelegt, ist das Erreichen 
möglichst vieler Unterschriften naturgemäß viel 
schwieriger. Das Innenministerium legt das Datum 
fest – die Antragsteller*innen können aber vorab 
einen Wunschtermin nennen. Um viele Menschen 
in Österreich erreichen zu können, soll die Eintra-
gungswoche des Frauen*Volksbegehrens Ende Mai 
2018 stattfinden. Das Frauen*Volksbegehren hofft auf 
Berücksichtigung, um möglichst faire Bedingungen 
zu erhalten.

Mehr Infos:
www.frauenvolksbegehren.at

Von Karin Stanger  
AUGE/UG Wien
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SOZIALVERSICHERUNG: 
REGIERUNGSPLÄNE KÖNNEN DIE 
GESUNDHEIT GEFÄHRDEN
Auch wenn es kaum wer weiß und im Alltag 
leider nicht zu merken ist: Die Sozialversi-
cherung bietet besondere Möglichkeiten der 
politischen Teilhabe und eine ausgeprägte 
Schutzfunktion gegen Regierungseingriffe. 
„Selbstverwaltung“ heißt das Zauberwort. 
Und genau diese Selbstverwaltung will die 
schwarz-blaue Regierung unter ihre Kont-
rolle bringen. Das gefährdet unser aller Ge-
sundheit.

Wer sich über die hohe Zahl an Kranken-, Pensions- 
oder Unfallversicherungsträger in Österreich, über die 
bürokratische Absurdität der Mehrfachversicherung 
oder über Arztkostenbeiträge, ungleiche Leistungs-
kataloge oder kleiner werdende Medikamentenpa-
ckungen ärgert, darf sich wundern: Er oder sie ist 
EigentümerIn der Institution, die den Ärger auslöst. 
Und das ist nicht nur rein philosophisch gemeint. 
Die Träger der Sozialversicherung werden von den 
Versicherten laut Gesetz selbst verwaltet.

Richtig zu merken ist das im Umgang mit der So-
zialversicherung allerdings nicht: Zu oft tritt sie 
Versicherten im Alltag als Institution mit Komman-
dogehabe gegenüber, statt als Menschen, die im 
Prinzip ihre Vorgesetzten sind. Die FunktionärInnen 
der Selbstverwaltungskörper werden zudem von der 
Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt über die Wahlen 
zu den Arbeiterkammern, Wirtschaftskammern oder 
Landwirtschaftskammern bestimmt.
Die Rechte der Versicherten im Rahmen dieser Selbst-
verwaltung sind zwar kaum bekannt aber nicht gering: 
Sie können etwa Anträge an die Generalversammlung 
stellen und in Geschäftsunterlagen Einsicht nehmen.

Regierung und Parlament haben in der Sozialversi-
cherung hingegen nur sehr wenig zu melden: Gesetze 
können geändert werden und bestimmte Ministerien 
können beobachtende VertreterInnen zu den Sitzungen 

der Leitungsgremien entsenden, bei offenkundiger 
Rechtswidrigkeit auch Einspruch gegen deren Be-
schlüsse erheben (was de facto nie der Fall ist), aber 
direkten Zugriff auf die Versicherungsträger selbst 
gibt es nicht: Nur die Versicherungen selbst legen (im 
Rahmen des Gesetzes) fest, wofür Geld verwendet 
wird und wofür nicht, an welchen Standorten Ein-
richtungen errichtet werden sollen und wie interne 
Abläufe organisiert werden. Seit einigen Jahren ist 
diese „Selbstverwaltung“ auch verfassungsrechtlich 
abgesichert (Art. 120a bis c B-VG).

Selbstverwaltung: 
Schutz gegen Regierungseingriffe

Das ist auch gut so, denn in den allermeisten Ländern, 
in denen der Staat (also in der Regel die Regierung) 
direkt auf Sozialsysteme zugreifen kann, wurden diese 
seit den 1980ern massiv verschlechtert: Nirgendwo 
liegt so viel Geld, wie im Sozialsystem, wusste etwa 
auch Margaret Thatcher, und holte sich dieses Geld 
aus dem staatlichen Gesundheitssystem NHS, das sich 
bis heute nicht davon erholen konnte. Kein Zufall ist 
es also, dass steuerfinanzierte Systeme unter staat-
licher Kontrolle – wie etwa Obamacare und fast alle 
Sozialsysteme in den USA – erheblichen Angriffen 
ausgesetzt sind. Kostensenkungen im Sozial- und 
Gesundheitsbereich machen sehr schnell große Bud-
getmittel für andere Pläne frei. Die Folgen für die 
Menschen sind oftmals erst nach Jahren spürbar.
Die österreichische Sozialversicherung verwaltete 
im Jahr 2016 etwas mehr als 60 Milliarden Euro, also 
gute 17% oder ein Sechstel des BIPs.

2000 reloaded: 
Die politische Umfärbung der Sozialversicherung

Aus Sicht einer Regierung sind soziale Sicherungssys-
teme in Selbstverwaltung der Versicherten quasi dem 
Zugriff entzogen und damit ein Störfaktor: Als eine 
der ersten Maßnahmen färbte etwa Schwarz-Blau I 
im Jahr 2000 den Dachverband der Sozialversiche-
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rungsträger (den Hauptverband) um und zwang die 
Träger, zusätzliche Kosten zu übernehmen (und so 
das Bundesbudget zu entlasten): Auf Kosten der 
Krankenversicherungen wurden den Ländern etwa 
pauschal ein Teil der Beitragseinnahmen zuerkannt, 
auf deren Verwendung die Träger keinen Einfluss 
haben, ein Fonds für Privatspitäler wurde geschaf-
fen, zusätzliche Leistungen (wie etwa die Rezept-
gebührenobergrenze) ohne ausreichende staatliche 
Refundierung wurden verlangt und schließlich auch 
eine Ambulanzgebühr geschaffen. All diese und noch 
mehr Maßnahmen reduzierten die Mittel der Kran-
kenversicherungen und zwangen insbesondere die 
Gebietskrankenkassen, sich erheblich zu verschulden.

Selbstverwaltung wehrt sich

Die Selbstverwaltung wehrte sich: Sie initiierte etwa 
eine Klage gegen die Ambulanzgebühr, die in der 
Folge auch vom VfGH aufgehoben wurde; und sie 
drohte – mit zahlreichen Gutachten vorbereitet – mit 
einer Klage beim Verfassungsgerichtshof. Erfolgreich: 
Einige der schwarz-blauen Kostenüberwälzungen 
auf die Krankenkassen wurden von VfGH aufgeho-
ben, andere nach 2006 einfach wieder abgeschafft. 
Und ab 2009 gab es zusätzliche Budgetmittel zur 
Entschuldung der Krankenkassen.

Schwarz-Blau: 
Machtfrage statt Versicherteninteressen

Wenn Schwarz-Blau nunmehr die Struktur der So-
zialversicherungsträger verändern will, steht nicht 
die Lösung der Probleme von Versicherten, sondern 
die Schaffung für die Regierung kontrollierbarer 
Institutionen im Vordergrund. Recht deutlich wird 
dies an der Frage, wie viele Sozialversicherungsträger 
es zukünftig geben soll.

Statt derzeit – je nachdem, ob die Einrichtungen für 
Landes- und Gemeindebedienstete mitgezählt werden 
oder nicht – 21 oder 47 Träger sollen es zukünftig 
höchstens fünf sein. Oder vielleicht auch 31, denn 
das Regierungsprogramm schwindelt sich gekonnt 
darüber hinweg, ob die Krankenfürsorgeanstalten 
und Pensionsämter der Landes- und Gemeindebe-
amtInnen in die neue Struktur einbezogen werden 
sollen.
Die kolportierte und nicht wirklich näher ausge-
führte Zahl von „höchstens fünf“ macht jedoch 
deutlich, dass es bei der angekündigten Neuordnung 
der Sozialversicherungsträger ausschließlich um 
Macht und Kontrollmöglichkeiten, nicht aber um 

die Lösung von Problemen der Versicherten geht. 
Schon seit 2000 verfolgt die Wirtschaftskammer den 
Plan, die Zahl der Versicherungen auf eine Kran-
kenkasse für ArbeitnehmerInnen, eine für öffentlich 
Bedienstete des Bundes sowie eine für Selbständige 
(einschließlich BäuerInnen) zu reduzieren. Gemein-
sam mit der Pensionsversicherungsanstalt und der 
Unfallversicherungsanstalt wären das also fünf (wo-
bei die Existenz der Unfallversicherungsanstalt im 
Regierungsprogramm in Frage gestellt wird).

Hausmacht für die ÖVP

Insbesondere für die ÖVP bedeutete eine derartige 
Struktur einen erheblichen Machtgewinn, denn 
die Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen 
Wirtschaft, jene der Bauern und sowie die Kranken- 
und Unfallversicherung der öffentlich Bediensteten 
sind unter vollständiger Kontrolle von ÖVP-nahen 
Organisationen wie der Wirtschaftskammer oder 
der Beamtengewerkschaft. Das bedeutet etwa Verfü-
gungsmittel und weitgehend freie Jobvergabe inner-
halb dieser Institutionen. Diesen unter faktischem 
ÖVP-Einfluss stehenden Trägern steht derzeit im 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger eine 
deutliche Mehrheit von Krankenkassen gegenüber, 
die von der SPÖ-nahen GewerkschafterInnen geführt 
werden. Die im Regierungsprogramm vorgesehene 
neue Struktur der Sozialversicherung schafft der 
schwarzblauen Regierung somit eine fixe und fast 
unveränderbare Mehrheit unter den Trägern von 
zumindest 3:2. Demokratisch legitimiert ist diese 
Mehrheit nicht, denn in ihr sind Selbständige und 
BeamtInnen weitaus überrepräsentiert.

Kein Vorteil für die Versicherten

Und obwohl die im Regierungsprogramm beschrie-
bene Neustrukturierung mit Verbesserungen für 
die Versicherten begründet wird, haben die ganz 
genau gar nichts von der neuen Struktur: Es ist 
nämlich insbesondere die Sozialversicherungs-
anstalt der Gewerblichen Wirtschaft, von der die 
meisten bürokratischen wie ökonomischen Probleme 
verursacht werden. Für fast 90% der bei mehreren 
unterschiedlichen Trägern versicherten Menschen 
würde sich etwa nur etwas verbessern, wenn ge-
rade die SVA der gewerblichen Wirtschaft mit den 
Gebietskrankenkassen zusammengelegt würde. Und 
auch das absurde Phänomen, dass ein erheblicher 
Teil der Mehrfachversicherten zwar Beiträge in die 
SVA der Gewerblichen Wirtschaft zahlen, aber dort 
keine Leistungen beanspruchen, wird mit der von der 



24 

Alternative 1/2 2018

Gewerkschaft und Betrieb

Regierung angestrebten Struktur nicht gelöst. Die 
Leistungen der SVA sind nämlich rein theoretisch 
bisweilen besser als jene der Gebietskrankenkasse, 
aber allein schon auf Grund der geringeren Zahl der 
VertragsärztInnen schwerer in Anspruch zu nehmen 
und kosten die Versicherten überdies noch einen 
zusätzlichen Behandlungsbeitrag. Wer somit bei 
der GKK und der SVA versichert ist, nimmt regel-
mäßig Leistungen der GKK in Anspruch. Die SVA 
erhält gleichzeitig Geld für Leistungen, die sie nicht 
erbringt, das aber den Gebietskrankenkassen fehlt.

Regierungszugriff auf Beiträge und Organe

Und es gibt noch zwei weitere Vorhaben der Regie-
rung, mit der sie die Selbstverwaltung auszuhöhlen 
beabsichtigt: sehr praktisch übernimmt die Regierung 
Kontrolle über die Sozialversicherung, wenn sie die 
Beitragseinnahmen zukünftig über die Finanzämter 
erledigen lässt. Es ist dann die Regierung (in Form 
des Finanzministers), die entscheidet, wer wofür 
welches Geld erhält. Derzeit sind dies die Sozial-
versicherungsträger selbst. Mit nicht unerheblichen 
Nebenwirkungen: Damit wird auch das System der 
Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping faktisch 
ausgehebelt. Und schließlich will die Regierung ei-
gene stimmberechtigte VertreterInnen in die Organe 
der Selbstverwaltung entsenden.

Die Regierungspläne können Ihre Gesundheit 
gefährden

Auch wenn es Schwarz-Blau mit ihren einigermaßen 
skurrilen Plänen zur Umgestaltung der Sozialver-
sicherung in erster Linie um Macht, Kontrolle und 
Durchgriffsrechte geht, so haben diese direkt Auswir-
kungen auf die Versicherten selbst. Widerstand gegen 
das finanzielle Ausbluten der Krankenkassen wie in 
den Jahren 2000 bis 2006 ist von einer mehrheitlich 
von der ÖVP und RegierungsvertreterInnen kontrol-
lierten Sozialversicherung nicht zu erwarten. Neue 
Mehrheitsverhältnisse haben etwa unmittelbare Aus-
wirkungen auf die Frage, wer die Kosten einer Klage 
gegen Regierungsbeschlüsse oder Gesetze vor dem 
Verfassungsgerichtshof zu tragen hat. Die Verschie-
bung der Beitragseinnahmen zur Finanz verspricht 
nicht allein organisatorisches Chaos und fehlende 
Kontrolle, sondern auch politische Einflussnahme auf 
die Mittelverteilung in der Gesundheitsversorgung. 
Folgen derselben sind auch bereits angekündigt: So 
sollen etwa die Packungsgrößen bei Medikamenten 

reduziert werden, was erhebliche Zusatzkosten für 
chronisch kranke Menschen zur Folge hat. Bereits 
Schwarz-Blau 1 hat den Gebietskrankenkassen quasi 
verboten, Leistungen über das gesetzliche Minimum 
hinaus anzubieten.

Negativbeispiel Deutschland

Mittelfristig drohen jedoch weit größere Probleme: 
Das Nebeneinander von Gebietskrankenkassen (die 
nach Wunsch von Schwarz-Blau zukünftig zusam-
mengefasst werden sollen) und SVA wirft regelmäßig 
die Frage der Abgrenzung von Selbständigkeit und 
Unselbständigkeit auf. Damit verbunden sind Fragen 
der Finanzierung des Sozialsystems (Selbständige 
zahlen etwa um fast 20% niedrigere Pensionsbeiträge 
als Unselbständige), aber auch der sozialen Absiche-
rung der oder des einzelnen. In einer Gesellschaft, in 
der Menschen zunehmend häufig Berufsfelder, aber 
auch die Erwerbsformen wechseln (müssen), ist das 
Modell der berufsgruppenspezifischen Versicherung 
überholt. Der öffentlichen Debatte folgend hat sich 
die Regierung auch die Abschaffung der Mehrfach-
versicherung ins Programm geschrieben. In der Praxis 
gibt es aber nur wenige Möglichkeiten, diese auch 
tatsächlich umzusetzen (insbesondere in der von der 
Regierung angekündigten Struktur): Die Wirtschafts-
kammer fordert bereits seit Jahren eine freie Wahl 
des Versicherungsträgers. Das geht aber nicht ohne 

„negative Versichertenauslese“: Schlecht verdienende 
Menschen verbleiben im billigsten Versicherungs-
system, die GutverdienerInnen wechseln in andere 
Systeme. Wie ein grundsätzlich funktionierendes 
Gesundheitssystem auf diese Weise kaputtgemacht 
werden kann, zeigt derzeit Deutschland vor. Neben 
unterschiedlichen Behandlungsstandards müssen 
Versicherte nun auch ein System der Zusatzbeiträge 
und Selbstbehalte akzeptieren. Die Folge: Die privat 
von Haushalten zu tragenden Gesundheitskosten 
steigen stark an, die Versorgungsqualität sinkt. Nicht 
zufällig liegt Deutschland bei internationalen Qua-
litäts-Rankings nur auf Platz 20 (Österreich 14).

gekürzt, zunächst erschienen auf 
http://reflektive.at

Von Lukas Wurz
AK-Rat der AUGE/UG  in der Arbeiterkammer Wien
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FAIRE ARBEIT FÜR FRAUEN

Der Leitantrag der ÖGB-Frauen steht unter dem Motto 
„frauen@faire.arbeit4.0“ und soll beim kommenden 
ÖGB-Bundesfrauenkongress im April 2018 beschlos-
sen werden. Er ist sowohl Arbeitspapier als auch 
Forderungskatalog. 

An erster Stelle steht die Beobachtung des Wandels 
in der digitalisierten Arbeitswelt. Als besondere 
Herausforderungen für Frauen gelten Arbeitsver-
dichtung durch Überwachung und Rationalisierung, 
das Verschwimmen der Grenzen zwischen Arbeit 
und Freizeit, Chancen und mögliche Krisen für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Wer Frauen fördert, fördert Kinder – und umgekehrt: 
Der Ausbau von qualitätsvollen Kinderbetreuungs-
einrichtungen hat als Forderung höchste Priorität, 
damit Frauen in die Arbeitswelt gelangen und sich 
dort in einer Karriere entwickeln können. 
Die Veränderungen in den Berufsfeldern durch Di-
gitalisierung mögen vielfältig sein, sie hängen ab 
von betrieblichen Mitbestimmungsrechten und von 
der besonderen Fürsorgepflicht der ArbeitgeberIn-
nen. Die Entscheidung von UnternehmerInnen für 
Maschinen und gegen die menschliche Arbeitskraft 
kann zu Verdrängungsprozessen führen, ist jedoch 
nicht wie der „allmächtige Markt“ als Naturgesetz zu 
betrachten. Branchen wie Handel oder Bankwesen, der 
Dienstleistungssektor für Soziales, Finanzen, Technik, 
Gesundheit und Kultur verändern sich, dieser Wandel 
ist gestaltbar und nicht unausweichlich nur negativ 
zu bewerten. 
Alternativen werden gesucht in neuen Arbeitszeit-
modellen und Ausbildungsangeboten. Ein Ausgleich 
zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit darf nicht 
aus den Augen verloren werden. Der Wirklichkeit, 
dass 2015 Frauen in Österreich um 21,7% weniger 
als Männer verdienten, müssen wir uns stellen und 
eine Kultur der Einkommensberichte entwickeln, ein 

Lohntransparenzgesetz fordern und als Frauen viel 
über Geld, das zu verdienen ist, reden!
Ob die Frage der Teilzeitbeschäftigung von Frau-
en prekärer zu sehen ist als die Entwicklung von 
plattformbasierten Arbeitsbereichen wie Crowd- 
oder Clickworking, wird ganz konkret von unserer 
gewerkschaftlichen Einmischung abhängen – eine 
starke Sozialpartnerschaft ist weiterzuentwickeln, 
damit faire Arbeitsbedingungen, existenzsichernde 
Einkommen und gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
keine leeren Schlagwörter bleiben. Derzeit ist trotz 
hoher Kollektivvertragsdichte in Österreich die Chan-
cengleichheit auf dem Arbeitsmarkt mehr als ein 
frommer Wunsch.
Frauenförderung, Gleichbehandlungsmaßnahmen, 
anonymisierte und transparente Auswahlverfahren 
könnten bereits einen Schritt weiter sein, wenn in 
den entsprechenden Gesetzen der letzten Jahre auch 
entsprechende und spürbare Sanktionen verankert 
wären.
Die Forderungen im Leitantrag der ÖGB-Frauen 
umfassen soziale Sicherheit, Förderung von Vielfalt, 
Ausbau des Gesundheitswesens, Vermeidung von Ar-
mut, Chancengerechtigkeit im Bildungssystem, einen 
fairen Arbeitsmarkt und eine soziale EU.
Mit welchen Ideen und Aktionen wir diesen Forderun-
gen für Frauen langfristig zur Umsetzung verhelfen 
können, möchten wir UG-Frauen und die Delegierten 
am 20. Februar 2018 ab 17 Uhr in der Belvederegasse 
10 gemeinsam überlegen und ich lade herzlich zur 
Teilnahme ein!

Von Beate Neunteufel-Zechner
Vorsitzende der UGÖD
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Magazin

MENSCHENRECHT VOR 
FREMDENRECHT!
Wegen der immer schärferen Fremdengesetze und der 
aktuellen Stimmungsmache gegen Zuwanderung gilt 
es heute mehr denn je, in Erinnerung zu rufen, dass 
die Menschenrechte ALLER Menschen in Österreich 
dringend gewahrt werden müssen!

Die Initiative EHE OHNE GRENZEN vertritt die 
Interessen von binationalen Familien und Lebensge-
meinschaften und bietet Beratung im Bereich Auf-
enthalt und Niederlassung bei sozialen, rechtlichen 
und ökonomischen Problemen. Unsere ehrenamtliche 
Arbeit ist ein wichtiger Beitrag zur stets verlangten 
Integration von Frauen und Familien in Österreich.

Die immer rasanter vorgenommenen Novellen des 
Fremdenrechts machen uns besorgt. Nicht nur, dass 
dadurch die Rechtsmaterie kontinuierlich unüber-
sichtlicher wird, wir sehen auch in den Auswirkun-
gen, dass immer mehr Menschen davon betroffen 
sind, denn im Jahr 2015 waren immerhin 30,05% aller 
Eheschließungen in Österreich binational.

Die Tatsache, dass Kinder im Aufwachsen schwer 
benachteiligt werden, weil ihnen ein Elternteil 
entzogen wird, sei es durch die Verpflichtung zur 
Beschaffung von niederlassungsrelevanten Doku-
menten im Herkunftsland oder durch Verlust des 
Aufenthaltsrechtes aus verschiedensten, oft nur bü-
rokratischen Gründen wie etwa eine Fristversäumnis, 
ist eine Schande für ein Land wie Österreich und 
gehört dringend geändert! 

Wir sehen auch, dass das Fremdenrecht vor keiner 
Nationalität mehr Halt macht, das heißt österreichi-
sche Kinder, Frauen und Männer sind als Angehö-
rige mit gemeint und mit betroffen. Es entsteht der 
Eindruck, der Staat droht und straft, wenn bei der 
Familiengründung Binationalität ins Spiel kommt 
und lehnt sich mit Macht gegen Österreicherinnen 
und Österreicher, die in der Partnerwahl global und 
interkulturell leben, wie Menschen eben heute leben 

– weltweit unterwegs und vernetzt als Studierende 
oder als Fachkräfte oder einfach nur gern auf Reisen. 

Obwohl binationale Familien in der heutigen glo-
balisierten Welt eine Selbstverständlichkeit sind, 
werden diese durch geltende Rechtsnormen massiv 
benachteiligt – und das nicht nur gegenüber öster-
reichisch-österreichischen Paaren, sondern auch 
gegenüber binationalen Paaren aus anderen EU-Län-
dern. Dieses Phänomen der sogenannten Inländerdis-
kriminierung kritisiert EOG seit vielen Jahren. Eine 
der vorrangigen Forderungen der Initiative ist die 
Reduzierung des geforderten Mindesteinkommens, 
das einkommensschwachen binationalen Familien 
das Recht auf Familienleben in Österreich de facto 
verwehrt. Das Fremdenrecht erzeugt Alleinerziehe-
rInnen, da der ausländische Elternteil in vielen Fällen 
durch diese zu hohen Einkommenshürden nicht in 
Österreich leben und somit auch keinen Beitrag 
zum Familieneinkommen leisten darf. Dadurch wird 
eine Armutsspirale – in Kombination mit massiven 
psychischen Beeinträchtigungen – in Gang gesetzt. 
Zwangstrennungen und absurde Hürden führen zu 
Einkommensverlusten mit weitreichenden Folgen. 
Information, Beratung und Austausch verhindern 
Anwaltskosten, Gerichtsgebühren etc. für eine oh-
nehin einkommensschwache Zielgruppe.
Nur mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit, 
Eigenleistung, Unterstützung und mit viel Geduld 
kann der Ausgang aus dem Fremdenrechtslabyrinth 
gefunden werden. Das Recht auf Familienleben ist 
abhängig von der Staatsbürgerschaft und ist hier-
zulande ein Luxusgut geworden.

EHE OHNE GRENZEN ist die unmittelbare Reak-
tion Betroffener auf das Fremdenrechtsgesetz, das 
binationale Familien und Lebensgemeinschaften, 
seit 1.1.2006 in ihrer selbstbestimmten Lebensge-
staltung und Lebensqualität in Österreich massiv 
beeinträchtigt.
Ehe allein begründet nicht das Recht auf Aufenthalt 
und gemeinsames Familienleben und öffnet nicht 
den Zugang zum Arbeitsmarkt. Gleichzeitig sehen 
sich binationale Familien und Lebensgemeinschaften 
mit Vorurteilen und Klischees konfrontiert.
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EHE OHNE GRENZEN lebt ausschließlich von pri-
vaten Spenden: Zum Leidwesen vieler Familien sind 
die Forderungen von EOG noch nicht obsolet. Mit 
deiner Hilfe kämpfen wir auch zukünftig gegen die 
gesetzlichen Bestimmungen, die gemeinsames Ehe- 
und Familienleben verhindern und für die rechtliche 
Gleichstellung von binationalen mit österreichischen 
Paaren und Lebensgemeinschaften! Besonders wich-
tig und geschätzt sind unsere persönlichen Bera-
tungsleistungen. Um auch weiterhin unabhängige 
Beratung in fremdenrechtlichen Belangen durch-
führen zu können und mit binationalen Familien 
und Lebensgemeinschaften einen Weg durch den 
Fremdenrechtsdschungel zu schlagen, sind wir auf 
deine Unterstützung angewiesen! 

Autor*innen: Das Team von Ehe ohne Grenzen
Die Initiative Ehe ohne Grenzen (EOG) ist eine praxis-
orientierte Informations- und Beratungseinrichtung 
für binationale Familien und Lebensgemeinschaften 
sowie an fremdenrechtlichen Themen Interessierte 
und Entscheidungsträger_innen. Durch Aufklärungs-, 
Informationsarbeit und Beratungstätigkeiten tritt 
die Initiative für die Erfüllung ihrer  Forderungen 
und Vereinsziele ein:  die Situation von binationalen 
Familien und Lebensgemeinschaften in Österreich 
zu verbessern.

Fotocredit Alle Familie
Grenzenlos Bilder Julia Bruch, 
Alle restlichen Bilder EOG

Kontakt 
Initiative: Ehe ohne Grenzen 
Zollergasse 15/2 
1070 Wien 
office@ehe-ohne-grenzen.at 
beratung@ehe-ohne-grenzen.at

Spendenkonto 
IBAN: AT47 1420 0200 1097 2800
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Walter Paolini 

 
Mit Entsetzen wurden wir über den allzu frühen Tod von ERGO-Versiche-
rungs AG Betriebsratsvorsitzenden und Europabetriebsrat Walter Paolini, 
dipl. Versicherungsmathematiker, informiert. Er war 29 Jahre in der ERGO 
(vormals Victoria Volksbanken Versicherung) beschäftigt. Seit 2005 mit neuer 
eigener Liste Betriebsrat und seit 2009 Betriebsratsvorsitzender.

Trotz seiner jahrzehntelangen seltenen aber schweren Erkrankung war er 
ein Fels in der Brandung der kapitalistischen Versicherungswelt. Er hat 
durch sein Engagement - gemeinsam mit seinem Betriebsratsteam - viele 
Verbesserungen in der ERGO durchgesetzt, Arbeitsplätze gerettet und durch 
diverse Betriebsvereinbarungen sozial verträglich gestaltet. Durch die Ein-
führung einer Betriebsratsumlage konnte er viele Serviceleistungen und 
Veranstaltungen für die KollegInnen organisieren. 

In seinem Privatleben hing sein Herz neben seiner Superehefrau, die ihn 
immer wieder unterstützte, damit er diverse gesundheitliche Tiefs überstand, 
an den “Grünweissen” von Rapid Wien, mit deren Höhen und Tiefen er stets 
begeistert mitfieberte bzw. darunter litt. Karten- und Brettspiele und die 
RocknRoll-Musik zählten auch zu seinen Steckenpferden.

Mit seinem Tod verlieren wir einen sympathischen Menschen und engagierten 
Betriebsrat.

Gerhard Mikolasch
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Erich Makomaski

Die Kindheit geprägt von den Kriegsereignissen –  
seine Mutter flüchtete mit seiner älteren Schwester und 
Erich, vor den Bombenangriffen auf Wien, im Winter 
1944/45 zu Verwandten nach Südmähren. 
Dort begannen seine ersten Schuljahre, was zur Folge 
hatte, dass Erich 1948, nach  der Rückkehr nach Wien, 
kaum Deutsch sprach.
Dieses Manko holte er nicht nur durch emsiges lernen, 
sondern auch durch intensive Kontakte bei der Katholi-
schen Jungschar, den roten Falken und letztlich bei der 
Jungen Garde (KPÖ nahe), auf.
1955, nach positiven Abschluss der Hauptschule, war 
sein Wunsch eine Lehre als Goldschmied zu beginnen. In 
dieser Zeit herrschte eine große Jugendarbeitslosigkeit 
und eine derartige Lehrstelle wurde ihm frühestens in 
einem halben Jahr in Aussicht gestellt.
Mit Hilfe seines Stiefvaters gelang es für Erich – nach einer Aufnahmsprüfung – eine 
Lehrstelle in den „Optischen Werken GOERZ“, Wien 10, als Feinoptiker zu bekommen. 
In diesem Betrieb gab es starke gewerkschaftspolitische Strukturen, was vor allem das 
Verdienst des langjährigen Betriebsratsvorsitzenden, unseres Kollegen Walter Stern, war. 
Diese betriebliche Umgebung wirkte sich selbstverständlich prägend auf die politische 
Sozialisation von Erich aus. Er wurde Jugendvertrauensrat.
Während seiner Lehrzeit nahm ihn seine Schwester in den Chor der „Freien Österreichischen 
Jugend“ (FÖJ) mit, wo er bald ein begeisterter Sänger wurde. Als jugendlicher Aktivist 
nahm Erich an zahlreichen Solidaritäts- und Protestaktionen teil, wie z.B. Aktionen gegen 
Produktion und Einsatz von Atom-Bomben.
1959/60 absolvierte Erich seinen Präsenzdienst bei der Artillerie in Kaisersteinbruch, was 
er als sinnlose Zeit empfand. Auf Grund seiner sozialen und politischen Grundhaltung 
wurde er für die Kameraden oftmals eine moralische Hilfe; sie wählten ihn zum Solda-
tenvertreter.
Von 1962 – 1967 arbeitete Kollege Makomaski als hauptamtlicher Jugendfunktionär im 
Wiener Sekretariat der FÖJ, wo er für Sport und Gewerkschaft ( JVR) zuständig war. In 
dieser Zeit spitzten sich die Konflikte in der kommunistischen Weltbewegung immer mehr 
zu, was ihn letztlich zur Trennung von der KPÖ bewog. Er begann eine neue Tätigkeit 
als Außendienstmitarbeiter der Generali-Versicherung.
Auch in dieser Tätigkeit war Erich sehr um die sozialen Belange der Kollegenschaft 
bemüht. Mit anderen Kollegen initiierte er eine alternative Betriebsratsliste, die auf 
Anhieb 3 Mandate erreichte. Kollege Makomaski war in 2 Funktionsperioden mit einem 
Mandat ausgestattet.
Unabhängig von seinem BR-Mandat zählte Kollege Makomaski zu den langjährigen Akti-
visten der AUGE/UG (bzw. ihrer Vorgänger), wofür wir ihm freundschaftlich dankbar sind.

Franz Mikolasch 
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Magazin

„DIE WEISSEN“
EIN ROMAN VON LUIS STABAUER, 
ERSCHEINT IM MÄRZ 2018 IM HOLLITZER VERLAG

Ein zeitgeschichtliches Panorama im Spannungsverhältnis von Krieg und 
Verfolgung, Austrofaschismus, NS-Diktatur und Widerstand. Das Suchen 
einer neuen Gesellschaft von 1934 bis zur Gegenwart.

Nach der Ermordung seiner Eltern durch die Austrofaschisten wird der elfjährige Ernst 
von der Familie Patosek aufgenommen. Er wird Teil der von Toni Patosek geleiteten Wiener 
Widerstandsgruppe „Die Weißen“ und zum Vertrauten der kleinen Franzi Patosek. Als die 
Gruppe auff liegt und ein Großteil der Mitglieder, darunter auch Toni, hingerichtet wird, 
verlieren sich Franzi und Ernst aus den Augen. Erst 65 Jahre später begegnen sich die 
Wahlgeschwister wieder. 
Mit genauem Blick zeichnet Luis Stabauer die zwei unterschiedlichen Lebenswege nach und 
analysiert behutsam, wie beide immer wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt werden.

AUSZÜGE AUS DEM ROMAN

Ernsts Kinderjahre:

„Papa, bin ich auch ein Jude?“, fragte Ernst. „Nein, 
mein Lieber, wir sind keine Juden, es wäre aber auch 
egal. Für die Faschisten sind Juden Untermenschen, 
aber mit dem Judenhass begonnen haben die soge-
nannten Christlichsozialen in Österreich. 

„Wir müssen aufpassen, dass es uns nicht wie den 
Juden geht, auch uns wollen sie aus allen Ämtern 
draußen haben“, fuhr sein Vater fort. „Womöglich 
gibt es die sozialdemokratische Arbeiterpartei bald 
nicht mehr. Aber wir werden uns das nicht gefallen 
lassen. Die Nationalsozialisten sind keine Sozia-
listen, das sind Faschisten, genau wie der Dollfuß 
und die Heimwehr. Auch wenn sie sich derzeit noch 
bekämpfen.“
Ernst sah die angespannten Gesichter seiner Eltern 
und nickte. Bevor er wieder mit der Straßenbahn 
zu Oma fahren musste, kam sein Vater noch mit der 
Gitarre in die Küche. Er schloss das Fenster und sie 
sangen zu dritt Arbeiterlieder. Eines kannte Ernst 
noch nicht, Wir sind des Geyers schwarzer Haufen, 
ein Lied mit vielen Strophen. Sein Papa erklärte 
ihm, dass Florian Geyer ein Aufständischer aus den 
Bauernkriegen vor vierhundert Jahren gewesen war. 
Der rote Hahn, der im Lied vorkam, sei eine Auffor-
derung, die Kirche anzuzünden. Vierhundert Jahre 
und der rote Hahn, das wollte sich Ernst merken.

Franzi, ihre ersten Erinnerungen:

Es war im Sommer, nachdem ich vier geworden war. 
Ich erinnere mich noch ganz genau. Wieder einmal 
kamen die Freunde meiner Eltern zu uns. 

„Die Weißen kommen heute“, sagte Mutti, „bleib im 
Zimmer.“
Die Tür blieb aber wie immer einen Spalt offen und 
ich lauschte den Gesprächen in der Küche. Über 
Herbert und Martha Peter redeten sie auch heute 
wieder. Warum sie sterben mussten, dass der Dollfuß 
und die Katholen dafür verantwortlich waren, warum 
sie von den Sozialisten in Stich gelassen wurden, 
wo es genau passierte, und wie sie starben – ich 
verstand nicht alles, aber dass es viel Böses gab, das 
war mir klar. Auch diesmal fragte Mutti am Ende der 
Zusammenkunft, wer diese Woche Blumen auf das 
Grab von Herbert und Martha legen würde. 

Ernst, Jahre danach:

Nachdem der Transporter vor der Einfahrt zur 
Portierloge anhalten hatte müssen, konnte er die 
Aufschrift lesen: Heilpädagogische Klinik der Stadt 
Wien – Am Spiegelgrund. „Spiegelgrund, da wur-
de doch auch meine Oma hingebracht,“ dachte er, 
bevor ihn das übliche Geplärre empfing, „Zufahrt 
zur Abgabe des Zöglings freigegeben, Heil Hitler!“ 

„Danke, Heil Hitler!“

Buchpräsentation 
Lesung und Lieder: 
Luis Stabauer und Kurt Winterstein

Am Dienstag 13. März 2018, 18.00
Im AUGE-UG, BFS Lokal, Belvederegasse 
10, 1040 Wien
(Es darf mitgesungen werden)
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Grob packte ihn der Begleitsoldat am Arm und führte 
ihn zu einem hell erleuchteten Haus.  Pavillon 17, 
konnte er lesen. Dort richtete der Soldat sein Ge-
wehr auf ihn und läutete an. Eine Frau in brauner 
Schwesterntracht erschien in der Tür, machte einen 
strammen Hitlergruß und schlug die Absätze zu-
sammen. Hinter ihnen wurde die Tür versperrt. Der 
Bewacher wies ihn an, im ersten Stock zu warten. 

„Ernst Peter ins Schwesternzimmer!“, schnarrte es aus 
dem Lautsprecher. Nach dem Eintreten überreichte 
ihm eine Schwester zwei kleine Wäschepakete:
Im Waschraum standen zwei Burschen an den 
Waschbecken, sie wippten mit den Oberkörpern 
vor und zurück. Leise ging Ernst in den Schlafsaal. 
Fluchtgefahr stand auf einer Tafel über seinem Bett. 
Er legte sich hin und starrte zur Decke. „Offensicht-
lich werden hier Kinder und Jugendliche gemeinsam 
untergebracht“, dachte er.

„Verdammt, wo bin ich hier gelandet“, murmelte er 
wenig später. Die Worte des Direktors der Jugend-
strafanstalt, nach der gescheiterten Flucht, fielen 
ihm ein.
 
Franzis schlimmster Tag:

Für 17. März 1943 war wieder eine Verhandlung 
angesetzt worden, an der Vati als Zeuge teilnehmen 
sollte. Er war noch immer im Einser1 und Mutti 
konnte ihn besuchen. Sie schrieb mir für Mittwoch 
eine Entschuldigung.
Am Eingang zum Landesgericht mussten wir warten. 
Mutti ging zum Portier. 

„Die Verhandlung ist verschoben und Besuchsschein 
hatte er auch keinen für mich“, sagte Mutti danach.

„Gestern war doch Dienstag“, fiel mir ein, „vielleicht 
haben sie Vati wieder auf den Mittersteig2 gebracht. 
Fahren wir hin?“
In diesem Augenblick kam ein älterer Mann auf uns 
zu und rempelte meine Mutter ganz bewusst an. Er 
wollte ihr heimlich etwas geben, aber es fiel auf den 
Boden. Mutti tat so, als müsse sie mir die Schuhe 
binden, dabei hob sie ein kleines Papierknäuel auf, 
öffnete es nur ganz wenig und steckte es in ihre 
Manteltasche. Dann blickte sie zum Rempler. Der 
stand wieder bei den anderen und nickte leicht. Mutti 
zog mich fort. Ich setzte zu einer Frage an, aber sie 
schüttelte fast unmerklich den Kopf.
An der  Ecke  Lerchenfe lder  S traße  ange-
kommen,  nutz ten  wir  den  Schutz  e ines 
Hauseinganges. Mutti zog den zerknitterten Zettel 
aus der Tasche und las. Ich wusste nicht, ob da so 
viel draufgestanden war oder ob sie den Text öfter 
gelesen hatte. Ihr Gesicht wurde immer bleicher.

„Mutti“, sagte ich nur.
Sie zog mich zur Straßenbahn-Haltestelle und ob-
wohl ich noch einige Male „Mutti“ sagte, bekam ich 
keine Antwort. Das musste eine besondere Nachricht  

gewesen sein, sie hatte sonst immer mit mir  
gesprochen.
Daheim am Küchentisch legte Mutti das Papier auf 
den Tisch und strich ein paar Mal mit der Hand 
darüber, um es zu glätten. 

„Franzi, du musst jetzt ganz stark sein“, sagte sie, 
bevor sie den Zettel zu mir drehte:

Tausendfüßler und anderes Getier – Epilog
…
Das Bild des Demokratiemörders im Parlamentsklub 
haben sie ausgetauscht. Ewiggestrige haben neue 
Posten. Die Schützengräben sind Boote, die Bomben 
fallen immer noch, nicht bei uns. Viele fühlen sich 
bedroht und bauen Mauern gegen den Süden.
Jenseits der Propaganda und der geschürten Ängste 
gibt es einen wünschenswerten Zustand, die Reso-
nanz füreinander, mit der Gemeinschaft und mit 
der Welt da draußen. Sie zu verstärken, über sie zu 
räsonieren, ihr mit der Waffe der Feder Gewicht zu 
verleihen, ist das Motiv hinter diesem Buch.
Zukunft und Geschichte, wir brauchen euch beide. 
Aus den Tiefen der Abgründe mögen uns Flügel 
erwachsen, aus der Verlogenheit ein Lachen, aus 
der Blindheit Erkenntnis, aus der Ignoranz Fürsorge. 

„Steht auf !“ 
„2005, noch vor dem Erscheinen von Elisabeth Scha-
rangs Film über das Schicksal Friedrich Zawrels, 
Meine liebe Republik, bekam ich das Video - Gespräch 
über sein Leben. Seine dramatische Geschichte, sowie 
der Schutz des NS-Verbrechers Gross durch hohe 
sozialdemokratische Funktionäre haben mich nicht 
mehr losgelassen.
2009 habe ich eine Biographie „Der Kopf meines 
Vaters“ herausgebracht. Die Geschichte einer Frau, 
deren Vater von den Nazis geköpft wurde, als sie 
dreizehn war.
In „Die Weißen“ liegen diese beiden Personen hinter 
den Figuren Ernst und Franzi. Die Beschäftigung mit 
ihnen und die Entwicklung der Handlung sind eine 
kleine Anerkennung an alle, die damals Widerstand 
geleistet haben.

1  Justizanstalt Wien-Josefstadt
2  Justizanstalt Wien-Margareten

Sandleiten Ottakring
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Empfehlung von Cornelia Stahl - Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange

„NACH LULU“ 
- Theater in der Drachengasse, 16.Dezember 2017  -

Ein Rückblick und Ausblick auf 2018
Einen Theaterabend der feinen Art, im kleinen Saal (Bar &Co), 
konnte ich live miterleben!  Während nebenan im großen Saal 
die Weihnachtsshow die Gemüter erhitzte und Lachmuskeln stra-
pazierte, verfolgten an die zwanzig Zuschauer das Zwei-Mann, 
pardon Frau-Mann-Personenstück auf der kleinen Bühne in der 
Bar, nebst parallel laufenden Videoeinblendungen im Hintergrund.  

Lulu, alt geworden, schaut zurück auf ihr Leben, reflektiert weib-
liche Identität und Rollenmuster in Zweierbeziehungen, Kran-
kenschwester und Ehefrau  zugleich, wie gesagt, damals. Düster 
blickt sie auf die Gegenwart, und auf die Zukunft. Ihr Körper 
sendet Signale, setzt ihr Grenzen, absolut. Ist sie noch immer 
attraktiv für ihren Partner, fragt sie sich und fragt ihn direkt, in 
einer Art Casting-Show, in der sich beide Darsteller dialogisch 
aufeinander beziehen: „Wie stellst du dir deinen idealen Partner 
vor? Mit wem möchtest du deine Zukunft verbringen?“ Etc. – Da 
fällt mir Franz Hohlers Lyrikband ein. „Alt?!“ so lautet der Titel, 
stellt Definitionen, Zuschreibungen, mitunter Zumutungen des 
Alters infrage. Doch weitaus mehr spiegelt sich in den Dialogen 
das höchst ambivalente Frauenbild Frank Wedekinds wider, der 
seine Figur 1891 in Paris erschuf, einer Zeit, in der er häufig das 
Moulin Rouge  und andere Etablissements besuchte. Jahre später 
nimmt Alban Berg die Vorlage für seine gleichnamige Oper und 
lässt Wedekinds Lebensthemen Frauen, Erotik und Sexualität ein-
fließen. Was hat sich seitdem am Frauenbild verändert? Welche 
Rechte haben Frauen heute? Wo erfahren sie Einschränkungen? 
Ein nachdenklicher und unterhaltsamer Abend zu Gegenwarts- und 
Geschlechterfragen ohne erhobenen Zeigefinger! 

Das Theater Drachengasse bleibt bei Frauenthemen
  

Feminismus und Arbeit 

Arbeit, lebensnah - Käthe Leichter und Marie Jahoda
Uraufführung, eine Koproduktion: 
portraittheater, AK OÖ –  Kultur und Theater Drachengasse, Bar&Co
19. – 23. Februar 2018 um 20 Uhr 

 „Arbeit, lebensnah“, so lautet der Titel des Stückes über zwei revolutionäre Frauen:  
Käthe Leichter (1895) und Marie Jahoda (1907-2001). Käthe Leichter, erste Leiterin des Frauenreferats 
der Arbeiterkammer Wienn wurde bekannt mit Untersuchungen über Arbeitsbedingungen von Frauen. 
Marie Jahoda und Paul Lazarsfeld, Autoren der Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“, untersuchten 
1931-1933 die gesellschaftlichen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit. Ein aktuelles Stück, das Bezüge 
zur Gegenwart herstellt. 

Regie Sandra Schüddekopf
Texte Sandra Schüddekopf, Anita Zieher; Originaltexte von Käthe Leichter und Marie Jahoda


