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18. September 2010: MACHEN WIR UNS STARK

Zauderer, Zyniker und Zündler waren jetzt lange genug am Wort. Wir brauchen hier niemanden, der Menschen
gegeneinander aufwiegelt. Wir verzichten auf alle, die Flüchtlinge und Arbeitslose zu Sündenböcken machen. 

Wir lassen uns auch nicht einreden, dass die Opfer der Finanzkrise an ihrem Schicksal selbst schuld sind. 
Diese Hetze vergiftet uns nur. Und sie lenkt von den Fragen ab, die für unsere Zukunft wirklich wichtig sind.

Machen wir uns stark. Für eine lebendige Demokratie, in der etwas weiter geht, für eine Politik, die Chancen
nutzt und Probleme angeht. Machen Sie sich mit uns stark unter www.machen-wir-uns-stark.at und 
unterstützen Sie diesen Aufruf für eine andere Politik. 
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daten & taten

EINLADUNG ZUR 

BUNDESKONFERENZ
FREITAG, 12. NOVEMBER, 18 UHR BIS 

SAMSTAG, 13. NOVEMBER, 18 UHR.

VORLÄUFIGE TAGESORDNUNG

Budgetkonsolidierung – Was erwartet uns, was
können wir dagegen tun?

STATUTARISCHE GENERALVERSAMMLUNG MIT

• Berichten aus den Gremien und 
Entlastung des Bundesvorstandes

• Anerkennung Landesorganisationen
• Wahlen
• Anträge

Eine detaillierte Tagesordnung ergeht zeitgerecht an die angemeldeten TeilnehmerInnen.
Anmeldungen bis spätestens 8. September bei eurer AUGE/UG-Landesorganisation oder
auge@ug-oegb.at.

Spardrohungen liegen in der Luft – auch deshalb haben die Unabhängigen GewerkschafterInnen am 9. Juni 2010 ein Seminar
veranstaltet. Es ging um Streik und Arbeitskampf – die Siemens-PSE-BetriebsrätInnen erzählten von ihren Erfahrungen, Heinzi Dürr
erklärte die Österreichische Rechtslage …
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IM JULI/AUGUST

DIE HITZE UND DIE 
POLITISCHE ARBEIT …

Einmal im Monat tagt der Koordinations-
ausschuss (KOA) der UG. In schöner
Regelmäßigkeit, Monat für Monat.
Angesichts der ungewöhnlichen Hitze im
Juli erlaubte sich die Vorsitzende die
Frage, ob man ihn nicht lieber ausfallen
lassen sollte. Die Reaktionen waren
höchst unterschiedlich:
• „Erst jammern alle über den Regen,
dann über die Hitze und im August
machen wir dann Kälteferien? Also, ich
wär am 15. Juli dabei, aber ich will auch
nicht mit Lisa zu zweit da sitzen, da fin-
den wir beide uns wahrscheinlich schö-
nere Orte. K. P.
• Auch ich begrüsse es, dass er abgesagt
wird und sage hiermit Danke.
• Mir ist die Hitze lieber als der Regen.
Nachdem wir heute schon unsere Frakti-
onssitzung aus Hitzegründen abgesagt
haben, habe ich auch nichts gegen eine
sitzungsfreie Sommerwoche. Ich wünsche
euch allen einen schönen Sommer! E. W.
• Ich werde nicht teilnehmen, weils mir
einfach zu heiß ist und ich ehrlich gesagt
schon ziemlich urlaubsreif bin – bin also
für Absage. C. R.
• Danke für die Absage! F. S.
• Vielleicht machen wir diesmal im
August einen KOA?
• Ich bin schon für einen August-
KOA. U.“

Gott sei Dank – den August-KOA wird’s
geben. Undenkbar, dass der politische
heiße Herbst ausfallen muss, nur weil es
im Juli zu heiß war …

EDITORIAL 
von Alfred Bastecky

IMPRESSUM Medieninhaber, Verleger: Alternative und Grüne GewerkschafterInnen
(AUGE/UG) Herausgeber: Unabhängige GewerkschafterInnen im ÖGB (UG/ÖGB)
Redaktion, Satz & Layout: Alfred Bastecky (Koordination), Lisa Langbein, Klaudia Paiha,
Franz Sklenar (Layout) Alle: 1040 Wien, Belvederegasse 10/1, Telefon: (01) 505 19 52-0,
Fax: (01) 505 19 52-22, E-Mail: auge@ug-oegb.at (Abonnements), alternative@ug-oegb.at
(Redaktion), internet: www.ug-oegb.at, Bankverbindung: BAWAG Kto. Nr. 00110228775 
Dass namentlich gezeichnete Beiträge nicht unbedingt der Meinung der Redaktion oder
des Herausgebers entsprechen müssen, versteht sich von selbst. Titel und Zwischentitel
fallen in die Verantwortung der Redaktion, Cartoons in die Freiheit der Kunst.
Textnachdruck mit Quellenangabe gestattet, das Copyright der Much-Cartoons liegt beim
Künstler. DVR 05 57 021. ISSN 1023-2702.

Kommentar

Das Jahr vor dem Schuleintritt . . . . . . . . . . . . . . Seite 4
ATX-Unternehmen: Weniger Jobs, hohe Dividende. . . . Seite 5

Kampagne

Her mit der Sozialmilliarde . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 6

Gewerkschaft & Betrieb

ÖLI/UG: Mehr Geld für Bildung . . . . . . . . . . . . . Seite 10
Neustart: Ausbau statt Abbau . . . . . . . . . . . . . . Seite 12
Post, Telekom: Wieder einmal Wahlen . . . . . . . . . . Seite 16
Arbeiterkammer: Beton weicht auf . . . . . . . . . . . . Seite 18

Magazin

Sozialforum: Klein, aber fein . . . . . . . . . . . . . . . Seite 20
Minisicherung Mindestsicherung. . . . . . . . . . . . . Seite 22
Transparenzdatenbank: Mach ma Listen . . . . . . . . . Seite 24
Grundsatzfrage „Bedingungsloses Grundeinkommen“ . . Seite 26
Ölkatastrophe in US-Medien: Gedämpftes Rauschen . . Seite 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 14



Bedauerlicherweise wird im Zusammenhang
mit dem verpflichtendem Kindergarten-Jahr
vor der Schule medial nur noch vom Sprach-
erwerb einer Zweitsprache berichtet. Als wäre
ein Jahr genug, um eine Zweitsprache so
umfassend zu erwerben, um den schulischen
Anforderungen gerecht zu werden.

Ein paar Stunden in der Woche sollen nun
ausreichen, um vor allem Kindern mit Migra-
tionshintergrund Chancen-Gleichheit beim
Schulstart zu ermöglichen. Selbst die besten
Rahmen-Bedingungen können nicht Wunder
wirken, und von diesen sind wir in den meis-
ten unserer Einrichtungen weit entfernt.

Nicht die Unterbringung der Kinder in
Gruppen stellt sich hier als Problem, sondern

die mannigfaltigen Erwartungen der Eltern,
der weiterführenden Institutionen, der Politik,
der Öffentlichkeit und nicht zuletzt der
Dienstgeberin.

Neben den bereits umfassenden Bildungs-
angeboten und Individual-Fördermaßnahmen
soll nun auch noch das Lehren einer Zweit-

sprache Zielvorgabe der Kindergarten-Päda-
gogInnen werden/sein.

Gerne wird im Zusammenhang mit dem
verpflichtenden Vorschuljahr die PISA-Studie
erwähnt. Immer wieder werden weltweit
erfolgreiche Bildungs-Systeme mit einer posi-
tiv installierten Elementar-Bildung in Verbin-
dung gebracht.

So sei an dieser Stelle Finnland erwähnt:
Bereits in den frühen Jahren wird in Finnland
die Bildung der Kinder als förderungs- und
unterstützungswürdig angesehen, ohne dass
schulische Bildungsformen auf den vorschuli-
schen Bereich übertragen werden. Die Kinder
werden relativ spät eingeschult (mit sieben
Jahren). Anstelle einer frühen Einschulung
wird auf die Qualifikation der Fachkräfte im
Vorschul-Bereich, die Personal-Ausstattung,
eine wissenschaftliche Begleitung und Unter-
stützung besonderen Wert gelegt.

Resümee: Es wird nicht alleine genügen ein
verpflichtendes, kostenloses Vorschul-Jahr
einzuführen und den Eltern mit Sanktionen
zu drohen, wenn sich diese nicht daran hal-
ten. Es benötigt einen qualitätsvollen Ausbau
des elementar-pädagogischen Bildungs-
Bereiches, welcher sich durch das zur Verfü-
gung stellen der notwendigen Ressourcen
und einen den Anforderungen entsprechen-
den Personal-Schlüssel definiert – und nicht
speziell für das Jahr vor dem Schuleintritt. ❚

Das Jahr vor dem Schuleintritt
in aller Munde
Kommentar zur Bericht-Erstattung.

Von 
Martina Petzl-Bastecky
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21. November 2009: Mehr als zweitausend Bedienstete Wiener Kindergärten waren
für ihre Anliegen auf der Straße



Die Wiener Arbeiterkammer hat die Aus-
schüttungspolitik der ATX-Unternehmen (die
wichtigsten an der Österreichischen Börse
notierten Unternehmen) analysiert*). Das
Ergebnis: die heimischen Paradeunterneh-
men werden ihren Aktionären im laufenden
Jahr mindestens 1,8 Milliarden Euro aus-
schütten. Obwohl die Gewinne im Krisenjahr
2009 um rund ein Drittel zurückgegangen
und in allen ATX-Unternehmen massiv
Arbeitsplätze – nämlich 21.000 Jobs im In-
und Ausland – abgebaut worden sind.

In die Analyse der Arbeiterkammer sind
jene ATX-Unternehmen eingeflossen, die bis
zum 30. April den Konzernjahresabschluss
2009 veröffentlicht haben. Dazu zählen

unter anderem Andritz AG, Erste Group Bank
AG, EVN AG, Österreichische Post AG, OMV,
Raiffeisen International Bank Holding AG,
RHI AG, Semperit AG Holding, Strabag, Ver-
bund, Telekom, Wienerberger und Wiener
Städtische.

Während in den untersuchten ATX-Unter-
nehmen der Beschäftigtenstand 2009 um
fünf Prozent (minus 18.400 Jobs im In- und
Ausland, in allen ATX-Unternehmen insge-
samt bereits erwähnte rund 21.000 Jobs) auf
350.000 MitarbeiterInnen gesunken ist, die
Gewinne um fast ein Drittel (nämlich 31 Pro-
zent) auf knapp mehr als vier Milliarden Euro
zurückgegangen sind, sind Ausschüttungen
in Höhe von 1,8 Milliarden Euro bereits
beschlossen beziehungsweise geplant. Damit
liegt das Ausschüttungsvolumen im Krisen-
jahr 2010 deutlich über dem Niveau des
Boomjahres 2007 (1,6 Milliarden Euro).

Die Ausschüttungsquote steigt markant
von 27 Prozent im Jahr 2007 auf knapp
45 Prozent für das Jahr 2010: der erwirtschaf-
tete Gewinn fließt also fast zur Hälfte direkt
an die AktionärInnen. Die Hälfte der unter-
suchten ATX-Unternehmen weist deutlich
steigende Ausschüttungsquoten auf. Ange-
führt wird die Dividendenhitparade von der
Telekom, gefolgt von Post und Flughafen
Wien. Bis auf zwei Verlustunternehmen
(Intercell, Wienerberger) und den Feuerfest-
konzern RHI haben alle ATX-Unternehmen
Ausschüttungen geplant. Das Ausschüttungs-

volumen aller ATX-Konzerne wird im Lauf des
Jahres auf geschätzte insgesamt zwei Milliar-
den Euro anwachsen. 

Hier eine Auswahl an Unternehmen:
• Post AG: Sie hat eine Dividende von hun-
dert Millionen Euro (1,5 Euro pro Aktie)
beschlossen. Die Ausschüttungsquote liegt
mit 127 Prozent fast drei mal höher als der
Durchschnitt der ATX-Unternehmen, die fast
45 Prozent des Gewinns ausschütten.
• Telekom: Für 2009 erzielt sie zwar einen
Konzerngewinn von nur 95 Millionen Euro,
schüttet allerdings enorme 330 Millionen
Euro an die AktionärInnen aus. Langfristig
schadet diese Ausschüttungspolitik der
Unternehmensentwicklung: Die mäßigen

Konzernergebnisse der letzten Jahre gepaart
mit hohen Ausschüttungen, haben dazu
geführt, dass die Eigenkapitalquote heuer
unter 20 Prozent gesunken ist – damit liegt
die Telekom im unteren Viertel aller ATX-
Unternehmen. Insgesamt haben von 2007
bis 2009 über tausend beziehungsweise
sechs Prozent, der Vollzeitarbeitskräfte ihren
Arbeitsplatz verloren.
• Verbund: Der Energieversorger hat trotz
Rückgangs beim Konzerngewinn um rund
fünf Prozent auf über 750 Millionen Euro,
die Ausschüttung einer Sonderdividende
beschlossen. Die knapp über 300 Millionen
Stückaktien erhielten zur Dividende von
einem Euro zusätzlich 0,25 Euro pro Aktie.
Das Ausschüttungsvolumen beläuft sich
somit auf über 385 Millionen Euro, davon
rund 200 für das Finanzministerium.

Die Arbeiterkammer fordert, dass die
erwirtschafteten Gewinne für den Fortbe-
stand des Unternehmens beziehungsweise
Investitionen eingesetzt werden. Es ist unver-
antwortlich, dass viele ArbeitnehmerInnen
um die Sicherung und den Erhalt der Arbeits-
plätze bangen und Investitionen zurückge-
stellt werden, während Aktionäre mit satten
Dividenden belohnt werden. ❚
*) AK-Studie: „Der Dividendenreigen ist eröffnet –
Eine Analyse der Ausschüttungspolitik der ATX Kon-
zerne, Oberrauter/Wieser, Mai 2010

ATX-Unternehmen: 

Weniger Jobs, hohe Dividende
– auch mitten in der Krise

Von 
Markus Koza
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Einige hundert BetriebsrätInnen und PersonalvertreterInnen aus dem privaten und kommunalen
Sozial- und Gesundheitsbereich demonstrierten am 29. Juni am 

Ballhausplatz – es tagte gerade der Ministerrat – für eine Sozialmilliarde. Von Christine Rudolf.

HER MIT DER
SOZIALMILLIARDE

A

SEITE 6 • ALTERNATIVE 7-8/2010

Kampagne

us allen Bundesländern waren sie dem
Aufruf der Gewerkschaft der Privatange-
stellten, Druck, Journalismus, Papier
(GPA-djp) sowie der Gewerkschaft Vida
gefolgt. Auch einige Beschäftigte aus
sozialen Vereinen, aus Frauenberatungs-
stellen, sowie solidarische Unterstützer-
Innen waren zur Demonstration gekom-
men. Unter den Kundgebungsteilneh-
merInnen waren auch zahlreiche
BetriebsrätInnen, PersonalvertreterIn-
nen und AktivistInnen der Unabhängi-
gen GewerkschafterInnen aus GPA-djp
(AUGE/UG), GdG-KMSfB (KIV/UG)
und Vida (UG/Vida).

Dass die Zahl der TeilnehmerInnen an
der Demonstration nicht wesentlich
höher war, lag wohl einerseits am offi-
ziellen Charakter der Kundgebung –
von der GPA-djp und der Vida eben als
BetriebsrätInnendemo konzipiert –
andererseits aber wohl auch an der
ausgesprochen kurzfristigen Mobilisie-
rung und der Tageszeit. Eine Mobilisie-
rung der Beschäftigten war gar nicht
erst vorgesehen.

HER MIT DER SOZIALMILLIARDE,
JA ZU VERMÖGENSSTEUERN!
Im Rahmen der Beiträge forderten

die RednerInnen – BetriebsrätInnen
aus dem Sozial- und Pflegebereich
sowie GPA-djp Vorsitzender Katzian
und der stv. Vida-Vorsitzende Willibald
Steinkellner – eine aus Vermögenssteu-
ern finanzierte Sozialmilliarde. Auf den
Redebeitrag von Katzian wird noch
näher einzugehen sein, ist er doch
gleichzeitig als FSG-Chef auch SPÖ-
Nationalratsabgeordneter.

BETRIEBSRÄTINNEN
In einer Presseaussendung von GPA-

djp und Vida werden die Schwerpunkte
der Redebeiträge der BetriebsrätInnen
kurz zusammengefasst:

„Klaus Zenz, Betriebsrat von Mosaik
(Verein zur Betreuung, Förderung und
Beratung von Menschen mit Behinde-
rung) wies darauf hin, dass jeder in
diesen Bereich investierte Euro in
vielfacher Weise durch qualitative
Leistungen wieder in die Gesellschaft
zurückfließe.

Martha Fleeschurz, Betriebsrätin der
Volkshilfe-Oberösterreich, brachte ihren
Unmut zum Ausdruck, dass es bis heute
keinen Termin für die zugesagte parla-
mentarische Behandlung der Forderun-
gen gebe. Sie nahm auch die Arbeitge-
ber des Sozialbereiches in die Pflicht,
mehr Engagement zu zeigen. Nur mit
der Parole von der Imageverbesserung
könne man keine dauerhafte materielle

Absicherung gewährleisten. Schon jetzt
fielen viele Projekte dem Spardiktat
zum Opfer, so Fleeschurz.

Selma Schacht, Betriebsrätin des Ver-
eins Wiener Kinder- und Jugendbetreu-
ung, wies darauf hin, dass in dem von
ihr betreuten Bereich die Anforderun-
gen immer höher würden, während
Ressourcen gekürzt werden. Während
für die Banken alles Geld der Welt zur
Verfügung gestellt wird, werde im Sozi-
albereich gespart. Dass Widerstand
und „sich wehren” erfolgreich sein
kann, hätten etwa die Kindergartenpä-
dagogInnen gezeigt.

Kurt Weilguny, Betriebsrat im Institut
Hartheim (Betreuung von Menschen
mit Behinderung), berichtete über die
chronische Geldknappheit im Betreu-
ungssektor in Oberösterreich. Ange-
sichts der fehlenden Gelder müssten
sich die Arbeitgeber aussuchen, ob sie
die im Kollektivvertrag vorgesehene
Erschwerniszulage bezahlten oder die
Superversion, erzählte er über diese
unzumutbaren Bedingungen.

Ferdinand Maschek, Betriebsrat der
Diakonie Kärnten, forderte einen
bundesweit einheitlichen Pflegeper-
sonalschlüssel.

Leopoldine Frühwirth, Betriebsrätin
bei Sozial Global in Wien (mobile Pflege
und Betreuung), berichtete, dass die
Beschäftigten angesichts des Personal-
mangels laufend mit Dienstplanände-
rungen konfrontiert seien und eine
Planbarkeit der Freizeit dadurch nicht
mehr gegeben sei.“Christine Rudolf

ist politische Sekretärin
der KIV. Bitte auf Seite 8 weiterlesen
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WER IST STÄRKER: „I ODER I“
Stellvertretender Vida-Vorsitzender
Steinkellner …

Willibald Steinkellner forderte die
Bundesregierung auf, mit den Steuer-
privilegien der Superreichen Schluss zu
machen, „dann ist eine Sozialmilliarde
für die Finanzierung der Sozial- und
Gesundheitsdienste locker drinnen“.
Ein klares „Nein“ kam zu den geplan-
ten Budgetkürzungen im Sozial- und
Gesundheitsbereich. „Die Kosten der
Krise den Schwächsten unserer Gesell-
schaft aufzubürden, das geht nicht.“
… und GPA-djp Vorsitzender gegen
SP-Nationalratsabgeordneten Katzian

Wie – immer wieder – ausgespro-
chen kämpferisch zeigte sich auch
Wolfgang Katzian in seiner Rolle als
GPA-djp-Gewerkschaftsvorsitzender. Es
ginge bei der Finanzierung des Sozial-
und Gesundheitsbereichs nicht um
Almosen, „sondern um die Sicherstel-
lung von Leistungen, die für den sozia-
len Zusammenhalt der Gesellschaft
unerlässlich sind,“ so der GPA-Vorsit-
zende. Er beklagte, dass immer noch
kein Termin für die parlamentarische
Sozialmilliarde-Enquete festgelegt sei,
dass immer wieder versucht werde,
neue und zusätzliche Themen – zum
Beispiel die Freiwilligenarbeit – hinein
zu reklamieren, um das zentrale Anlie-
gen zu verwässern. Katzian warnte:
sollte es seitens der Politik nicht klare
Signale zur Sicherstellung der Finanzie-
rung geben, dann würden nächstes
Mal neben den BetriebsrätInnen auch
die Beschäftigten des Sozialbereichs
auf der Straße sein. Soweit der Gewerk-
schaftsvorsitzende Katzian. 

Jetzt zum SP-Abgeordneten: Als sol-
cher dürfte nämlich auch er als Natio-
nalrat der Regierungspartei SPÖ am
19. Mai das mittelfristige Rahmenpro-
gramm für die Budgetkonsolidierung
mitbeschlossen haben, das massive
Einsparungen im Sozial-, Arbeitsmarkt-
und Gesundheitsbereich und einen
überambitionierten Rückbau des Bud-
getdefizits vorsieht.

ZAHLEN GENANNT
AUGE/UG, KIV/UG und UG/Vida

haben in ihrem Flugblatt zur Kundge-
bung die Zahlen auch genannt:

„Fast 936 Millionen Euro will die
Bundesregierung alleine 2011 im
Bereich Soziales, Arbeit und Familie
sparen, davon alleine 125 Millionen
Euro im Bereich Arbeitsmarkt, knapp
86 Millionen Euro im Kapitel ‚Soziales
und Konsumentenschutz’, wo etwa das
Pflegegeld und das Bundessozialamt
hinein fallen. Bis 2014 sollen so im
Sozial- und dem davon ebenso betrof-
fenen Gesundheitsbereich 1,5 Milliar-
den Euro eingespart werden“.

Von einer wortreichen, ausgespro-
chen kämpferischen Ablehnung dieses
Sparpakets seitens des SP-Spitzenge-
werkschafters Katzian sowie anderer
SP-SpitzengewerkschafterInnen, die
gleichzeitig Nationalrats-Abgeordnete
sind, ist nichts bekannt. Als Gewerk-
schafter beinahe oppositionell pol-
ternd, als Abgeordneter brav loyal zu
Partei und Regierung. Wir waren wieder
einmal an das berühmte „I oder I“ erin-
nert. Einmal mehr zeigt sich, wie richtig
die Grundskepsis der Unabhängigen
GewerkschafterInnen hinsichtlich einer

Vereinbarkeit von (partei)politischem
und gewerkschaftlichem (Spitzen)Man-
dat ist. Einmal widerlegt sich das immer
wieder vorgebrachte Argument, wonach
ArbeitnehmerInneninteressen am bes-
ten im Parlament, und dort am besten
von SpitzengewerkschafterInnen wahr-
genommen werden könnten. Nicht ein-
mal die Veranstaltung einer – an sich
harmlosen – parlamentarischen
Enquete zur Sozialmilliarde, wie von
über 22.000 UnterstützerInnen einge-
fordert, war bislang vom mächtigen SP-
Gewerkschaftschef durchsetzbar (zur
Erinnerung: AUGE/UG und KIV/UG
haben zumindest einen Sozialgipfel
rund ums Thema „Sozialmilliarde“ im
Wiener Rathaus veranstaltet). Dafür
allerdings ein weitreichender Beschluss
zur Budgetsanierung, der mehr konsoli-
diert als erforderlich und der den Sozi-
albereich bis 2014 milliardenschwer
trifft. Dafür braucht es nun wirklich
ganz dringend Spitzengewerkschafter-
Innen, ja sogar Gewerkschaftsvorsit-
zende im Parlament.

„DIE KROT KÖNNT’S
SELBER FRESSEN“
Diese Losung stand auf dem Trans-

parent der Unabhängigen Gewerk-
schafterInnen, darunter „Her mit der
Sozialmilliarde!“, daneben das Logo
der UG zur Sozialmilliarden-Kampagne:
„Froschkönige, zur Kassa bitte!“

Auf allgemeinen Gefallen stießen
auch unsere T-Shirts. Verteilt wurden
neben zum Verzehr geeigneten Gum-
mifröschchen (als wenigstens „schluck-
bar“) Krot-Flugblätter mit unseren Posi-
tionen (siehe Flugblatt auf Seite 7).
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WIE WEITER?
Die Kundgebung war längst überfäl-

lig, richtig und notwendig. Sie wird
allerdings nicht allzu viel bewegen. Es
gibt bislang kein Abrücken von den
Sparplänen, von einer zusätzlichen
Sozialmilliarde ganz zu schweigen. Die
Bundesregierung hofft, dass die aktu-
ell leicht nach oben zeigenden Kon-
junkturprognosen die Konsolidierungs-
pläne leichter verdaulich machen. Die
Beschäftigungskrise und vor allem die
Krise der sozialen Dienste sind damit
allerdings keinesfalls behoben, drohen
sich im Gegenteil sogar zu verschärfen.
Ohne Widerstand, umfassende Infor-
mation darüber, was da alles droht,
ohne breite und öffentlichkeitswirk-
same Mobilisierung der von der Bud-
getkonsolidierung Betroffenen, werden
diese Sparmaßnahmen nicht zu verhin-
dern sein.

In diesem Sinne muss es einen hei-
ßen Herbst geben. Von unserer Seite
wird es sicherlich Aktivitäten und
Widerstand gegen die Einsparungen
geben – jenseits von partei-politischen
Interessenslagen.

Denn: diese Krot darf tatsächlich
nicht geschluckt werden! Und das soll-
ten sich nicht nur die Froschkönige in
diesem Land, sondern auch die verant-
wortlichen PolitikerInnen und Gewerk-
schaftsvertreterInnen hinter ihre „Kro-
nen“ schreiben.
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Bitte unterstützen und bewerben:

Weitere Informationen und Berichte über Aktivitäten rund um die Sozial-
milliarde sind auf unserem Blog zur Kampagne unter sozialmilliarde.at
nachlesen. Es gibt den Blog außerdem unter http://apps.facebook.com/
blognetworks/blog/her_mit_der_sozialmilliarde/.

Wenn Ihr unsere Kampagne unterstützenswert findet, dann könnt Ihr
uns bei der Bewerbung und Verbreitung helfen, indem Ihr die Blog-
Adresse verbreitet:
• über Eure Verteiler in Aussendungen und Newslettern, 
• auf Euren Websites und Blogs, 
• in Euren Betriebs(rats)-Zeitungen, 
• auf Betriebsversammlungen und Veranstaltungen und 
• via Facebook, indem Ihr dem Blog folgt und auf Euren Seiten bewerbt.

Wenn Ihr Aktionen oder Initiativen im Sozial- und Gesundheitsbereich
startet oder von Einsparungs-Maßnahmen betroffen seid, dann informiert
uns, damit wir auf unserem Blog darüber berichten können. Eure Gastbei-
träge sind jederzeit gerne willkommen. 

Wir freuen uns auch über Rückmeldungen über oder Ideen zum Blog
beziehungsweise zu unserer Kampagne. Nehmt Kontakt mit uns auf:
christine.rudolf@kiv.at oder markus.koza@ug-oegb.at.
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Liebe KollegInnen an Volks- und Hauptschulen!

Eine demokratische, soziale und vom Bund mit den notwendigen Budgetmitteln ausgestattete Bildungsreform, ganztägige
Gesamtschulen, gemeinsame LehrerInnenausbildung und L1-Bezahlung für alle LehrerInnen sind auch vielen engagierten AHS-
LehrerInnen ein Anliegen. Wir ÖLI/UGs sind dafür bei den AHS-Personalvertretungswahlen von der FCG/ÖVP-Fraktion als
„Standesverräter“ beschimpft und trotzdem von 22 Prozent der KollegInnen zur zweitstärksten Fraktion gewählt worden.

Wir haben die schlechten Erfahrungen mit den Einsparungen der Gehrer-Jahre und auch die Sparvorhaben von Pröll und
Schmied 2009 nicht vergessen. Das geplante Bildungssparbudget 2010–2014 der Regierung ist aber trotzdem keine Naturge-
setz. ÖGB, Arbeiterkammer und Sozialpartner haben Einspruch angemeldet. Auch die Bundeskonferenz der GÖD. Es liegt auch
an uns.

Keine Angst vor Reformen – Her mit der Bildungsmilliarde!

Während sich die fünf FCG/ÖVP-geführten LehrerInnengewerkschaften der GÖD noch immer zu keinen gemeinsamen Aktivi-
täten für ein neues, unserer sich verändernden Arbeit entsprechendes und alle LehrerInnenarbeit bezahlendes LehrerInnen-
dienst- und Besoldungsrecht, für bessere Arbeits- und Lernbedingungen an allen Schulen, für eine gemeinsame Universitäts-
Ausbildung (Forschung UND Praxis, Master-Abschluss vor dem Berufseintritt) aufraffen wollen, haben sich in der ÖVP Gesamt-
schul-BefürworterInnen zu Wort gemeldet, ohne die GÖD-FCG zu fragen. Diesmal sind sie nicht zu überhören. Gemeinsame
Schule, Ganztagsschulen, individuelle Förderung statt der unsozialen Selektion nach Wohnort und Status der Eltern, sind für die
Wissenschaftsministerin, für Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung längst notwendig und auf einmal auch für ÖVP-
Landespolitiker, wie den LSR-Präsidenten Enzenhofer eine Option.

Neun Gebote für eine Schule der 10- bis 14/15-Jährigen

In Oberösterreich hat sich auf Einladung der Werkstatt für Frieden und Solidarität der langjährige Direktor der Pädagogi-
schen Akademie der Diözese Linz, Rupert Vierlinger, zu Wort gemeldet. Seinen 9 Geboten für eine menschenfreundliche Schule
der 10- bis 14/15-Jährigen schließen wir parteiunabhängige AHS-LehrerInnen uns gerne an:

1. Du sollst nicht Ungerechtigkeit treiben!
2. Du sollst keinem Schüler und keiner Schülerin das Gefühl geben, dass er unerwünscht ist!
3. Du sollst dem Lernenden nicht das Vorbild rauben!
4. Du sollst dem Lehrer und der Lehrerin kein Alibi für uninformierenden Unterricht geben!
5. Du sollst die LehrerInnen keinen unpädagogischen Systemzwängen aussetzen!
6. Du sollst die LehrerInnen vor Verhältnissen schützen, die ihr pädagogisches Taktgefühl schädigen!
7. Du sollst nicht zur Hoffart verführen! (Das ständische Denken! Mein Kind nicht neben …)
8. Du sollst deinen SchülerInnen und ihren Eltern nicht erlauben, sich auf Kosten anderer Vorteile zu verschaffen!
9. Du sollst dich dafür einsetzen, dass per Gesetz allen SchülerInnen die Chancengerechtigkeit garantiert wird!

Als GewerkschafterInnen der ÖLI/UG ergänzen wir:
10. Keine Angst vor der Gesamtschule – Her mit der Bildungsmilliarde!

Gemeinsam mit ÖGB und Sozialpartnern fürs Aufschnüren des Finanzrahmengesetzes der Bundesregierung und für die Rück-
nahme der geplanten Kürzungen im Bildungsbereich: Für ein Konjunkturpaket Bildung, Gesundheit und Soziales!

Reinhart Sellner, Ingrid Kalchmair, Christian Schwaiger, 
VertreterInnen in der AHS-Bundesvertretung und im -Zentralausschuss



Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Finanzminister!

Wir LehrerInnen des Bundesrealgymnasium 18 in der Schopenhauerstraße
haben in unserer Jahreskonferenz über unsere Arbeitsbedingungen und die unse-
rer SchülerInnen gesprochen und ebenso über die anstehenden Schul-Reformvor-
haben der Bundesregierung. Individualisierung, Integration, selbständige Schule,
neue Mittelschule, weltoffener, projektorientierter und fördernder Unterricht,
brauchen mehr LehrerInnen statt LehrerInnenmangel. Kompetenzorientierung,
Standards, Maturareform und neue LehrerInnenbildung, dazu kommt ein neues
Dienstrecht, das unsere tatsächliche LehrerInnenarbeit abbildet, wertschätzt
(Anfangsgehälter!) und kein Vehikel fürs Kompensieren fehlender Budgetmittel
werden soll. 

Schule ist eine öffentliche Angelegenheit und braucht ausreichend öffentliche
Mittel. Der Schulalltag, Freud’ am Lernen, Unterrichtsqualität, kleine und große
Reformen kosten Budgetmittel, für deren Bereitstellung Bundesregierung und
Finanzminister Verantwortung tragen. Wir LehrerInnen sind fürs Gestalten von
Schule und Schulreform zuständig, aber nicht für Zuschüsse zum Bundesbudget,
zuletzt 2009 ff. über 180 Millionen Euro durch Verschlechterung unserer Ein-
kommen (bei weiter zunehmenden Anforderungen). Wenn bis 2014 das Bil-
dungsbudget gekürzt wird, heißt das nichts anderes, als dass wir LehrerInnen
durch weitere unbezahlte Zusatzarbeit, Arbeitszeiterhöhung oder Nulllohnrunden
diesen Budgetausfall finanzieren müssen. Diese Zumutung lehnen wir ab. 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Finanzminister!

Im eigenen Interesse an Schul- und Lebensqualität, im Interesse unserer
SchülerInnen und ihrer Eltern an einer fundierten Bildung fordern wir Sie auf,
den auch von ÖGB und Sozialpartnern kritisierten restriktiven Finanzrahmenplan
der Bundesregierung zu überprüfen und dem Bildungswesen die Mittel zu
geben, die eine gute Schule braucht. Verteilungskämpfe Schule gegen Schule,
Schultyp gegen Schultyp und parteipolitisches Hickhack zwischen Standesvertre-
terInnen und dem Bildungsministerium um dem Ressort vorenthaltene Budget-
mittel, lehnen wir ab. 
Es geht um Bildungsqualität, um Arbeitsplätze, es geht um Zukunft.
Glück auf – für eine neue Bildungs-Budgetpolitik!

Reinhart Sellner, Susanne Roithinger, Ilse Wenzl
für die TeilnehmerInnen der Jahresschlusskonferenz des BRG 18
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Fritz Zeilinger vom Verein Neustart zieht ein 
erstes Resümee über den bisherigen Kampf um zusätzliche Budgetmittel.

AUSBAU 
STATT ABBAU

Z
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ur Ausgangssituation: der Verein Neu-
start stellt dem Justizministerium öster-
reichweit sozialkonstruktive Antworten
auf Kriminalität zur Verfügung: 
•Tatausgleich (Konfliktregelung

und Schadenswiedergutmachung), 
•Gemeinnützige Arbeit (Dienst

für die Allgemeinheit), 
•Begleitung der Entlassung

aus der Haft und 
•den großen Bereich der

Bewährungshilfearbeit. 

Im Jahr 2009 war Neustart für rund
43.500 Menschen (Täter und Opfer)
da. Trotz stark gestiegenen Zuweisun-
gen von KlientInnen durch die Gerichte
führten Kürzungen der Budgetmittel
dazu, dass 2009 und 2010 der Perso-
nalstand schon um 56 KollegInnen,
das sind mehr als zehn Prozent, redu-
ziert werden musste. 

Nach einigen Versuchen, durch
direkte Information von PolitikerInnen,
wie Parlamentsabgeordneten, oder
durch Gespräche im Justizministerium
eine Verbesserung zu erreichen, ent-
schloss sich der Betriebsrat, gut unter-
stützt von der Gewerkschaft der Privat-
angestellten (GPA-djp), die Probleme in
der Öffentlichkeit aufzuzeigen und
startete eine Internetkampagne (gpa-
djp.at/neustart) und organisierte dann
für den 10. Juni eine Aktion vor dem
Justizministerium, mit der Hauptforde-
rung von 3,4 Millionen oder zwölf Pro-
zent mehr Budget für 2011. Dieser
Betrag ist notwendig, um die geforder-

ten Betreuungsleistungen fachgerecht
erbringen zu können.

War eine erste Idee, diese Aktion am
Tag vor dem Beginn der Fußball-Welt-
meisterschaft, unter das Motto „Schwe-
res Foul an Neustart!“ zu stellen, so
entschieden wir, unsere Botschaft posi-
tiv zu formulieren: „Mit Neustart in die
Offensive – so gewinnt das ganze Jus-
tizteam!“ und erzielt damit „Sicherheit
und Sozialen Frieden“. 

Natürlich gab es bei der Demonstra-
tion auch Protest, Pfiffe und klare
Worte – vom „Anpfiff für die Justizmi-
nisterin“ über „Neustart kürzen =
Eigentor!“ bis zur „Gelben Karte“ als
(Ver-)Warnung, die der Ministerin per-
sönlich übergeben wurde.

Der Teamgedanke dieser Aktion
setzte sich auch in den zahlreichen
Solidarreden von Belegschaftsvertreter-
Innen anderer (sozialer) Betriebe fort,
die uns Mut zusprachen, weitere Unter-
stützung zusagten und damit klar
machten, dass Neustart und der Sozial-

Fritz Zeilinger
ist Betriebsrats-
Vorsitzender
von Neustart.



bereich für die Politik keine „Jausen-
gegner“ sind, sondern für die Anliegen
der KlientInnen und der Arbeitnehmer-
Innen engagiert eintreten.

Das Ziel erhöhter öffentlicher Auf-
merksamkeit wurde durch inzwischen
an die 6500 Unterstützungserklärun-
gen und durch Berichte über die
Aktion und ihre Botschaften in Online-
und Printmedien, in ORF-Nachrichten
beziehungsweise in Berichten einiger
ORF-Landesstudios erreicht. Auch die
Geschäftsführung von Neustart nutzte
die mediale Aufmerksamkeit für das
Aufzeigen der negativen Folgen der
Kürzungen für Opfer, Täter und die
Gesellschaft insgesamt. Für die teilneh-
menden KollegInnen war die Demons-
tration nicht nur Mittel zum Zweck,
sondern hatte auch einen Eigenwert,
den einige Kommentare widerspiegeln:

•Gratulation zu der äußerst gelunge-
nen Demo! Es war schön, die positive
Energie, die dort geherrscht hat und
die Solidarität anderer Einrichtungen
zu spüren.
•Die Aktion hatte Hand und Fuß – ich
bin froh, dass ich mir die Zeit genom-
men habe, um 4 Uhr früh noch nach
Wien zu fahren.
•Die Mischung von aussagekräftigen,
auch fachliche profunden Inhalten und
dem Spaßfaktor hat voll gepasst. 
•Das gemeinsame Aufzeigen des Per-
sonalabbaus und der damit verbunde-
nen Probleme war befreiend! Dieser
Auftritt war ein Gegenmittel zur bishe-
rigen gedrückten Stimmung.
•Starker und gelungener Auftritt der
KollegInnen von Neustart und der

Gewerkschaft. Man/Frau konnte stolz
sein, dabei gewesen und mitgestaltet
zu haben.

Uns vom Betriebsrat war es wichtig,
im Zuge der Kampagne und der Aktion
auch Einblick in die Differenziertheit
von Sozialarbeit zu geben, Qualitäts-
merkmale anzusprechen und damit
Respekt für diese Profession zu errei-
chen. Es gibt auch die Position, dass
mit profunden Argumenten oder einer
„Positiv-Kampagne“ heute nichts mehr
zu gewinnen sei und nur verkürzte,
brachiale, negative Slogans eine
Chance haben, gehört zu werden. 

Wir setzen darauf und werden hof-
fentlich erleben, dass Kommunikation,
die ein Gegenüber wertschätzend ernst
nimmt, es dort abholt, wo es steht,
dann aber auch kritisch konfrontiert,
nicht nur in der Sozialarbeit zu Verhal-

tensänderungen führt, sondern auch
auf politischer Ebene ein Umdenken
bewirken kann.

Betriebsrat und Belegschaft von
Neustart, die GPA-djp und viele solida-
rische UnterstützerInnen werden jeden-
falls „am Ball bleiben“ und weiter-
kämpfen, damit ein Erfolg erreicht
wird, ebenso wie Neustart-KollegInnen
die kommenden Aktionen „Gegen Sozi-
alabbau – für eine Sozialmilliarde!“
mittragen werden.
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Presseaussendung

„Anpfiff schon heute!“

Am Donnerstag, 10. Juni, demonstrier-
ten mehrere hundert Beschäftigte und
solidarische BetriebsrätInnen aus dem
Sozialbereich und GewerkschafterIn-
nen – unter ihnen auch zahlreiche
AUGE/UG und KIV/UG-AktivistInnen
– unter dem Motto „Anpfiff schon
heute!“ für einen Ausbau der Mittel
für die Bewährungshilfe, statt budge-
tärer Kürzungen im Bereich Neustart.

„Durch die schon eingetretenen und
weiter drohenden Kürzungen der
finanziellen Mittel bei gleichzeitig stei-
gender Inanspruchnahme der sozialar-
beiterischen Kompetenz bei Neustart
durch die Justiz reicht die Zeit pro
Betreuung oder Konfliktregelung nicht
mehr aus, um nachhaltige Opferzu-
friedenheit und die Verhinderung wei-
terer Straftaten durch gelungene Reso-
zialisierung der Täter zu gewährleis-
ten. Deshalb erwarten wir von der
Regierung ein korrigierendes Eingrei-
fen, falls die Justizministerin die not-
wendige Mittelaufstockung weiter ver-
weigert,“ so der Betriebsratsvorsit-
zende von Neustart, Fritz Zeilinger. 

Zeitpunkt und Titel der Kundge-
bung waren nicht zufällig geplant:
Einen Tag vor Beginn der Fußball-Welt-
meisterschaft sprach Zeilinger von
einem „Eigentor“, dass sich das Jus-
tizministerium mit den Einsparungs-
maßnahmen bei Neustart schießen
würde. Symbolisch zeigte der Betriebs-
ratsvorsitzende der Justizministerin die
„Gelbe Karte“ für nicht stattfindendes
fair-play.

Für die teilnehmenden
KollegInnen war die
Demonstration nicht

nur Mittel zum Zweck,
sondern hatte auch

einen Eigenwert
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Seit dem 8. Juli dieses Jahres sind die beiden Unternehmen 
Mobilkom und Telekom ein Unternehmen 

und dieses heißt A1 Telekom Austria AG. Von Kurt Lang.

WIEDER
EINMAL WAHLEN

D
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ie unabhängige Gruppe „We4you –
Unabhängige GewerkschafterInnen“
(we4you/UG) kandidiert wieder bei
den Personalvertretungs- und Gewerk-
schaftswahlen in der A1 Telekom Aus-
tria AG und in der GPF (Gewerkschaft
der Post- und Fernmeldebediensteten).

Wir sind wohl die einzige unabhän-
gige Gruppe in der Telekom. Wir sind
eine Mischung aus BeamtInnen, ehe-
maligen Vertragsbediensteten und
Angestellten. Bei den letzten Wahlen
konnten wir in allen Wahlkreisen, wo
wir angetreten sind, auch ein Mandat
gewinnen. Für diese Wahlen ist das
Ziel, zumindest zwei Mandate zu den
bestehenden drei dazu zu gewinnen. 

Die Telekom Austria AG braucht eine
starke unabhängige Gruppierung,
damit mehr Transparenz und Kontrolle
in die Personalvertretung kommt. Wei-
ters wollen wir, dass eine sachliche
Informationspolitik und eine rechtzei-
tige und breite Diskussion von Fragen,
die alle betreffen, auch in der Telekom
Austria AG stattfindet. Alles das, was
leider bei der stimmenstärksten Frak-

tion Sozialdemokratischer Gewerk-
schafterInnen nicht gegeben ist.

Die Wahlen werden von 21. bis
23. September 2010 stattfinden und es
wird dann eine neue Personalvertre-
tung der beiden fusionierten Unterneh-
men A1 und Telekom geben. Wir brau-

chen jede Unterstützung und freuen
uns über jede, die bei uns mittun
möchte, um mehr Demokratie und
Offenheit in die Personalvertretung zu
bringen. 

Natürlich bringt die Zusammenfüh-
rung von zwei Unternehmen Unsicher-
heiten und gerade da ist eine starke
und unabhängige Personalvertretung
gefordert und notwendig, die nicht
politisch abhängig ist. Es wird immer
wieder von der Unternehmensleitung
kommuniziert, dass es heuer keinen
Personalabbau geben wird. Was ist
aber 2011? Irgendwo müssen ja „Syner-
gien“ und Einsparungspotenziale – wie
auch immer man das nennt – gefun-
den werden. Fast immer findet man
diese zuerst beim Personal. 

Im Rahmen der Neustrukturierung
wurden viele Führungskräfte durch
neue – auch externe – ersetzt. Wozu
die vielen neuen Führungskräfte ohne
langjährige Bindungen im Unterneh-
men? Vielleicht schon vorausschauend
für das kommende Jahr, wenn es

darum geht, Personal
abzubauen?

Wir werden jeden-
falls alles tun, um
rechtzeitig aufzu-
schreien, Aufklärung
zu verlangen und
offen zu informieren
was wirklich geplant
ist. We4you/UG for-
dert und setzt sich für
eine Gesprächskultur
ein, in der Miteinan-
der-Denken, breite Dis-

kussionen und Kritik erwünscht sind
und wo respektvoll mit den Mitarbeite-
rInnen umgegangen wird. Und diese
nicht bloß als „Produktions- und Kos-
tenfaktoren“ angesehen werden.

Auch bei der Post AG finden zeit-
gleich die Personalvertretungs- und
Gewerkschaftswahlen statt. Erstmalig
kandidiert auch bei der „gelben“ Post
mit der „Personellen Interessensvertre-
tung“ (PIV/UG) eine unabhängige
Liste (siehe Kasten).

Kurt Lang
ist Sprecher der
we4you/UG.
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Das Briefzentrum Wien:Die wichtigsten Zahlen und Fakten
Baudaten
Baubeginn: 8. Jänner 2001Betriebsbeginn: 1. September 2002Erdaushub: 460.000 m3Flächemaße

Grundstück: 59.336 m2Verarbeitungshalle 29.320 m2Verwaltungsgebäude 1378 m2Nutzfläche auf 4 Ebenen 3865 m2
Umbauter Raum
Verarbeitungshalle 314.657 m3Verwaltungsgebäude 16.521 m3

Die Kandidatur

Das erste Mal werden die Unabhängi-
gen GewerkschafterInnen im Vertrau-
enspersonen-Ausschuss als „Personelle
Interessens Vertretung“ (PIV/UG) kandi-
dieren sowie in der Gewerkschaftswahl.

Ich bin Gross Peter, Jahrgang1967
und seit 1993 bei der Österreichischen
Post AG beschäftigt. Mandatsträger seit
2002 bei der FSG, Ausstieg aus der FSG
am 30. Mai 2010. Begründung: faule
Kompromisse mit der Führung, Personal-
abbau wurde/wird mit begünstigt,
keine soziale Ideale + Werte mehr!

Mein Team und ich konnten zweihun-
dert Unterstützungsunterschriften sam-
meln, ein viel versprechendes Ergebnis.

Offiziell dürfen wir im Vertrauenspersonen-Ausschuss kandidieren, somit konzentrie-
ren wir uns voll auf die Wahlwerbung. Nach einer Umfrage ist die Belegschaft des
Briefzentrums Wien für eine Mitkandidatur der Unabhängigen bei der Gewerk-
schaftswahl.

Österreichs größtes Briefzentrum

Die Österreichische Post AG befördert jährlich mehr als eine Mil-
liarden Briefe. Dazu kommen noch 2,5 Milliarden Info-Mails und

über achthundert Millionen Zeitungen.
Das Briefzentrum Wien ist das bedeutendste

von sechs Logistikzentren Österreichs und gilt
darüber hinaus als eines der modernsten Brief-
zentren Europas. Rund 50 Prozent des gesamten
österreichischen Brief und Info-Mail Aufkom-
mens werden hier bearbeitet, das sind 3,5 Mil-
lionen Briefsendungen pro Tag. Gearbeitet wird
rund um die Uhr in drei Schichten – insgesamt
sind 1100 MitarbeiterInnen im Einsatz.

In der Kategorie „Zustellung von Priority-Brief-
sendungen aus dem Ausland innerhalb von
24 Stunden nach dem Eintreffen in Österreich“
wurde das Briefzentrum Wien bereits mehrfach
Europameister.

Neue Kandidatur



Klimaschutzinitiative der AUGE/UG in der niederösterreichischen 
Arbeiterkammer. Von Stefan Taibl.

BETON 
WEICHT AUF

D
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ass die AUGE/UG mit Initiativen zum
Klima- und Umweltschutz in den Arbei-
terkammern regelmäßig auf „Beton“
stößt haben wurde hierorts schon öfter
geschrieben. Ob Ökostromförderung,
Umstieg auf erneuerbare Energien,
sozial-ökologische Steuerreform, ökolo-
gische Investitionsoffensive – Klima-
und Umweltschutz sind in den Arbei-
terkammern nach wie vor bestenfalls
Randthemen. Was wir seit jeher scharf
kritisieren, werden doch sowohl die
Beschäftigungspotentiale, die in
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
liegen würden, unterschätzt, als auch
die verteilungspolitische Dimension
von Umwelt- und Klimaschutz.

Dass richtig gesetzte Maßnahmen im
Umweltbereich – etwa der Umstieg auf
erneuerbare Energieträger, eine sozial
ausgewogene Ökologisierung des Steu-
ersystems, der Umbau des Wirtschafts-
systems nach ökologischen Kriterien,
ein Umstieg auf öffentliche, umwelt-
freundliche Mobilität statt Förderung
des motorisierten Individualverkehrs –
auch ein wesentlicher Beitrag zur
finanziellen Entlastung einkommens-
schwacher Haushalte mit sich bringen
würde, wird von den AK-Spitzen

beharrlich ignoriert. „Green Jobs“ sind
vor allem riskant, tönt es aus den
Arbeiterkammern, weniger werden sie
als Chancen gesehen, die halt auch
klare sozial- und arbeitsrechtliche Rah-
menbedingungen brauchen, sollen sie
„Good Jobs“ sein – was allerdings auf
so ziemlich alle Beschäftigungsverhält-
nisse zutrifft. Zumindest bei der thermi-
schen Sanierung bewegen sich inzwi-
schen Arbeiterkammern und Gewerk-
schaften in die richtige Richtung. Da
wird das hohe Beschäftigungspotential
wie auch der Klimaschutzeffekt ent-
sprechend positiv eingeschätzt.

Doch es gibt auch erfreuliches zu
berichten – aus der Arbeiterkammer
Niederösterreich. Hier hat eine Initia-
tive der AUGE/UG-Niederösterreich
dazu geführt, dass die Vollversamm-
lung der AK -Niederösterreich – das
niederösterreichische ArbeitnehmerIn-
nenparlament – einstimmig! – eine
Vorstandsresolution verabschiedet hat,
in der die Arbeiterkammer sich klar zu
einem grundlegenden ökologischen
Strukturwandel im Sinne der Arbeitneh-
merInnen bekennt. Diese Resolution
trägt die Handschrift der AUGE/UG –
beruht sie doch auf einem AUGE/UG-
Antrag der 2. AK-Vollversammlung,
sowie auf AUGE/UG-Positionen aus
unserer Klimabroschüre und wurde von
der AUGE/UG-NÖ gemeinsam mit
engagierten AK-MitarbeiterInnen kon-
kretisiert, ausformuliert und als Vor-
standsresolution vorbereitet – weil
auch in der AK-Niederösterreich die
Meinung herrschte, dass es endlich
eine AK-Positionierung zu Fragen des
Klimaschutzes brauche. Erstmalig hat
ein AK-Vorstand eine derartig klare

und fortschrittliche Resolution zum
Klima- und Umweltschutz verabschie-
det, die AK-Niederösterreich spielt
damit eine positive Vorreiterinnenrolle.

Im Vorwort der Resolution heißt es:
„Der Erhalt der Umwelt, die Reduk-

tion klimaschädlicher Treibhausgas-
Emissionen und die Sicherstellung
einer nachhaltigen Energieversorgung
Österreichs zählen zu den zentralen
Herausforderungen der kommenden
Jahre. Die Erhaltung der Lebensräume
sichert die Existenz der nachfolgenden
Generationen, die Umstellung der
Energieversorgung dient gleicherma-
ßen dem Wirtschaftsstandort und den
Bewohnern Österreichs und befreit aus
der Abhängigkeit von Öl und Gas.

Die Arbeiterkammer hat seit jeher
die Aufgabe, sich für die stetige Ver-
besserung der Arbeits- und Lebensbe-
dingungen ihrer Mitglieder einzuset-
zen. Arbeits- und Lebensbedingungen
werden bereits heute (man denke nur
an verstärkte UV-Strahlung bei Bauar-
beitern) und in Zukunft noch mehr von
Umweltveränderungen wie dem Klima-
wandel beeinflusst sein. Deshalb müs-
sen sich gerade jetzt ArbeitnehmerIn-
nenvertretungen mit diesen Verände-
rungen auseinandersetzen: einerseits
sind sie aufgefordert, sich massiv für
Klimaschutzmaßnahmen zu engagie-
ren, andererseits müssen sie sicherstel-
len, dass eine Politik, die diesen Verän-
derungen Rechnung trägt, im Sinne
der ArbeitnehmerInnen gestaltet wird.

Dort, wo Arbeitsplatzverluste drohen
(Autoproduktion und Zulieferbetriebe,
Straßentransport, energieintensive
Betriebe etc.), müssen entsprechende
Umschulungs- und Bildungsmaßnah-

Stefan Taibl
ist Arbeiterkammerrat
der AUGE/UG in
Niederösterreich.



men gesetzt werden. Nur so können
die betroffenen ArbeiterInnen und
Angestellten in jenen Bereichen ihren
Beruf wählen, wo umwelt- und klima-
schützende Jobs möglich und notwen-
dig sind: erneuerbare Energien, öffent-
licher Verkehr, nachhaltige Stadtent-
wicklung, Recycling, Dienstleistungen
zur Steigerung der Energieeffizienz …“

Die Arbeiterkammer-Niederösterreich
fordert entsprechend u.a.:
•den Ausbau und verstärkten Einsatz
erneuerbarer Energien 
•die Förderung von Energieeffizienz 
•massive Investitionen in die thermi-
sche Gebäudesanierung 
•Staatliche Energiesparprogramme
und Energieberatung, um den Umstieg
und die Förderung auf energiespa-
rende und umweltfreundliche Techno-
logien zu erleichtern. Auch ÖGB und

AK müssen im Rahmen ihrer Bildungs-
programme das Thema Klimaschutz
entsprechend berücksichtigen 
•Den Ausbau und die Attraktivierung
des öffentlichen Verkehrs 
•Die Senkung der CO2-Emissionen um
mindestens zwanzig Prozent gegenüber
den Emissionen 1990 bis 2020 (hier
fordert die AUGE/UG vierzig Prozent,
das Zwanzig-Prozent-Ziel erscheint uns
zu wenig ehrgeizig) 
•Die Förderung der Forschung im
Bereich der Umwelttechnologien 
•Eine Ökologisierung des Steuersys-
tems nach sozial-ökologischen Kriterien 
•Den Schutz von intakten Ökosyste-
men und intakten Wäldern 

Mit dieser Vorstandsresolution hat
Klima- und Umweltschutz in der AK-
Niederösterreich einen neuen Stellen-
wert bekommen. Es wird nun genau zu
beobachten sein, ob sich dieses
Bekenntnis auch in der tagtäglichen
politischen Arbeit der Arbeiterkammer
niederschlägt, oder ob einmal mehr
„Papier geduldig ist“. Jedenfalls ist ein-
mal ein klares und einmaliges Bekennt-
nis abgelegt, auch wenn es punktuell –
etwa bei der CO2-Reduktion – für uns
noch nicht ganz zufriedenstellend ist.

Es zeigt sich allerdings einmal mehr,
dass auch eine kleine Fraktion wie die
AUGE/UG in Niederösterreich – sie
zählt als viertstärkste Gruppierung
lediglich zwei Arbeiterkammer-RätIn-
nen – mit entsprechender Kompetenz
und Akzeptanz einiges durchsetzen
kann. Das hat sich schon beim Sozial-
dialog der BetriebsrätInnen der sozia-
len Vereine in NÖ mit VertreterInnen
der niederösterreichischen Landesregie-

rung gezeigt, der auf eine Initiative der
AUGE/UG zurückzuführen ist und nun
bei dieser Vorstandsresolution. Mögen
andere sich selbst als „grün“ bezie-
hungsweise „ökologisch“ bezeichnende
Gruppierungen in der AK NÖ in blin-
dem, ziellosem und wohl auch –
gemessen an den Ergebnissen – sinnlo-
sem Aktionismus üben. 

Wir machen und stehen für inhaltli-
che und organisatorische Knochen-
und Überzeugungsarbeit. Die Erfolge
lassen sich sehen. Für die Arbeitneh-
merInnen ebenso wie für die Umwelt …

Klima in der Krise: Mit dieser 52-seitigen
Broschüre will die AUGE/UG einen Beitrag
zur Klimadebatte leisten (auge.or.at).
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Niederösterreich

AUGE/UG als Fraktion anerkannt
Im Rahmen des GPA-djp-Regionalforums
(Landesgewerkschaftstag) wurde die Aner-
kennung der AUGE/UG als Fraktion in der
GPA-djp bekanntgegeben. Damit ist künf-
tig neben FSG und FCG auch die

AUGE/UG mit Sitz und Stimme im Landesvorstand der GPA-djp Niederös-
terreich vertreten. 

„Dank unseres stetigen Zuwachses an alternativgewerkschaftlich organi-
sierten BetriebsrätInnen in Niederösterreich ist uns nun dieser für unsere
gewerkschaftliche Arbeit so wichtige Schritt geglückt,“ so AUGE/UG-Bun-
dessekretär Markus Koza.



Ein Bericht vom 5. Österreichischen Sozialforum vom 13. bis 16. Mai 2010 in Leoben. 
Von Erich Dittrich.

KLEIN, ABER FEIN

M
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anchmal tut der Blick über den Teller-
rand des Magistrats der Stadt Wien
ganz gut.
•Wir zahlen nicht für eure Krise 
•Arbeitszeitverkürzung statt

Arbeitslosigkeit
•Systemwandel statt Klimawandel
•Für eine ökologische sozial-

gerechte Welt.
Dies waren die konsensualen Forde-

rungen des fünften österreichischen
Sozialforums (ASF).

WARUM LEOBEN? 
Leoben, die Region Aichfeld-Mur-

boden und die Obersteiermark sind
durch die globale Krise des Kapitalis-
mus besonders stark betroffen, Die
neoliberale Variante der Globalisierung
ist gescheitert. Die Obersteiermark
stellt geradezu ein Schulbeispiel für die
negativen Folgen der Privatisierung der
verstaatlichen Industrie dar. Auch ist

die Region eine der Geburtsstätten der
österreichischen ArbeiterInnenbewe-
gung und spielte im antifaschistischen
Kampf eine wichtige Rolle. Koloman
Wallisch, steirischer ArbeiterInnenfüh-
rer und Feberkämpfer wurde am
19. Feber 1934 in Leoben standgericht-
lich am Galgen erhängt.

KLEIN, ABER FEIN
So könnte man das 5. ASF charakte-

risieren, wenn man man die kaum
mehr als 300 TeilnehmerInnen mit
dem Niveau der angebotenen Veran-
staltungen (1 Seminar, 44 Workshops,
6 Verschränkungsforen, 6 Infotheken,
3 Infostände, 11 „Specials“, z.B.
„Warum gibt es in Österreich noch
keine Linke?“, 7 Filme) vergleicht.

SYSTEMWANDEL – SIEBEN
KRISEN – EIN CRASH1)

Hochinteressant auch die beiden
Großveranstaltungen „Systemwandel
in Sicht“ und „Sind Kriege Systemfeh-
ler“. Zum Beispiel Winfried Wolf, deut-
scher Journalist, Politiker und Politik-
wissenschaftler. Wie kaum ein anderer
Autor verfolgt Winfried Wolf das
Thema einer möglichen Weltwirt-
schaftskrise seit zwei Jahrzehnten. 

Sein Ansatz, die aktuelle Krise zu
erklären, ist breit angelegt; damit
unterscheidet er sich von den bisher

vorgetragenen wesentlich. Winfried
Wolf ortet sieben Krisen, die sich zu
einer großen historischen Krise bün-
deln und in einen kapitalen Crash
münden:
•Die Krise der materiellen Produktion,
•und die Krise in den zwei Schlüssel-
industrien, der Automobil- und der IT-
Branche,
•die soziale Krise mit der extrem
ungleichen Einkommens- und Vermö-
gensverteilung beschleunigte schließ-
lich die
•Finanzkrise, die mit der de facto-
Pleite des gesamten weltweiten Finanz-
sektors eine neue Dimension in der
Geschichte des Kapitalismus darstellt. 
•Die „Hegemonie-Krise” oder auch die
Dollar-Krise erinnert an vorausgegan-
gene historische Krisen, die beispiels-
weise zur Ablösung der niederländi-
schen Hegemonie im kapitalistischen
Weltsystem Mitte des 18. Jahrhunderts
beziehungsweise der britischen zu
Anfang des 20. Jahrhunderts führten.
•Die Globalisierung der letzten zwei
Jahrzehnte trug des weiteren maßgeb-
lich dazu bei, dass wir zugleich ein
immer weiteres Auseinanderklaffen
zwischen der nördlichen und der südli-
chen Erdhälfte beobachten, die durch
eine Hungerkrise manifest wird.
•Schließlich – nicht zuletzt und noch
nie da gewesen – ist die Umwelt- und
Klimakrise: Die Endlichkeit der spezifi-
schen, stofflichen Grundlagen der kapi-

Erich Dittrich
ist Personalvertreter
der KIV.



talistischen Produktionsweise ist erst-
mals in der Geschichte menschlicher
Produktion ein maßgeblicher – und
möglicherweise entscheidender – Kri-
senfaktor.

Wohltuend setzt er sich von Argu-
mentationen ab, die im „jüdischen
Kapital“, in betrügerischen Machen-
schaften oder bei unfähigen bezie-
hungsweise raffgierigen Managern das
Problem verorten, Verschwörungstheo-
rien erfinden. Er kommt immer wieder
darauf zurück: das Problem ist hausge-
macht. Die Blasen virtueller Kapital-
kreisläufe haben eine klar zu benen-
nende Ursache, nämlich einen Über-
schuß an profitabel in der realen Öko-
nomie anlegbarem Kapital.

Für Winfried Wolf gibt es nur eine
überzeugende Antwort auf die neue
Dimension der Krise des Kapitalismus:
die Durchsetzung einer Gesellschafts-
ordnung, in der Mensch, Umwelt und
Klima und nicht Kapital, Ausbeutung
und Profit im Mittelpunkt stehen.

SOZIALATTAC-GESUNDHEIT2)

Angenehm überrascht waren wir
(„wir“, das ist die Attac Inhaltsguppe
SozialAttac-Gesundheit) jedenfalls, als
zu unserem Workshop „Krise der globa-
len Gesundheit – Entwicklungen und
Alternativen“, zu extrem ungünstiger
Zeit (Sonntag, 9 Uhr, viele sind nach
der Demo und Großkundgebung am
Hauptplatz am Samstag schon wegge-
fahren), wo wir mit null bis zwei Teil-
nehmerInnen rechneten, dann doch
der Raum 209 der steirischen Arbeiter-
kammer zum Bersten voll war.

HER MIT DER SOZIALMILLIARDE
Auch diese, am 18. März 2010 in der

Volkshalle des Wiener Rathauses von
der KIV und AUGE/UG erhobene For-
derung, fand in der Schlusserklärung
ihren Platz (siehe Kasten).

1) Winfried Wolf: Sieben Krisen – Ein Crash,
2009 Promedia Wien, 253 Seiten
2) http://community.attac.at/
gesundheit.html
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Erklärung vom 5. österreichischen Sozialforum

Hunderte TeilnehmerInnen von sozial und ökologisch organisierten Netzwer-
ken, Organisationen und Einzelpersonen haben sich in Leoben im Rahmen des
Österreichischen Sozialforums getroffen, um die Wurzeln und Auswirkungen der
europa- und weltweiten Krisen des herrschenden kapitalistischen Wirtschafts-
systems in seiner neoliberalen Form zu analysieren und mögliche Alternativen
aufzuzeigen.

Es wurde festgehalten, dass die Finanz- und Bankenkrise bereits auf ganze Staa-
ten wie Island, Ungarn, Litauen und jetzt vor allem auf Griechenland übergegrif-
fen hat. In einem Anflug von diktatorialer Hybris hat die Europäische Union euro-
paweit Maßnahmen ergriffen, welche die Opfer der Krise an den Rand des exis-
tenziellen Abgrunds treiben: anstelle die Banken unter eine öffentliche Kontrolle
zu setzen, wie es das Sozialforum seit vielen Jahren gefordert hatte, soll nun der
gesamte Staatshaushalt Griechenlands und anderer gefährdeter EU-Staaten
unter die Kuratel der EU-Kommission und des Internationalen Währungsfonds
gestellt werden, wobei Deutschland und Frankreich Griechenland im Gegenzug
noch dazu zwingen, etwa die Hälfte des einzusparenden Betrags wieder für
bilaterale Rüstungsgeschäfte auszugeben.

Das österreichische Sozialforum verurteilt diese Maßnahmen auf das schärfste
und fordert stattdessen eine radikale Umverteilung von oben nach unten durch
eine generelle Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, eine
Neudefinition und geschlechtergerechte Aufteilung der Arbeit, sowie die sofor-
tige Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens und die Bereitstellung
einer Sozialmilliarde zur Finanzierung der öffentlichen Sozial- und Gesundheits-
einrichtungen.

Bei aller Vielfalt der Positionen bestand der einhellige Konsens, dass angesichts
der zahlreichen Krisen eine Fortsetzung der gegenwärtigen Politik unverant-
wortlich ist und Lösungen nur gemeinsam und gesamtheitlich gefunden werden
können. Der allgemeinen Ratlosigkeit der Politik muss ein „Optimismus der
Taten“ entgegengesetzt werden, und zwar regional, europäisch und global!

Deshalb wurde am österreichischen Sozialforum etwa die sofortige Einleitung
eines Moratoriums zum Abbau der zu Unrecht bestehenden Staatsschulden,
sowie die sofortige Sistierung der Aufnahme neuer Staatsanleihen gefordert. Ein
weiterer Angelpunkt für die gesellschaftliche Umgestaltung wurde in der welt-
weiten Klimakrise geortet, die den Ausbruch von immer häufigeren Naturkata-
strophen zur Folge hat. Die TeilnehmerInnen fordern die internationale Staaten-
gemeinschaft im Anschluss an den gescheiterten Klimagipfel von Kopenhagen
auf, sich dem Appell von Cochabamba, Bolivien, anzuschließen, der den „Rech-
ten der Mutter Erde“ eine absolute Priorität einräumt und die lebensnotwendi-
gen Ressourcen von jeglicher kapitalistischen Transaktion ausschließt.

Einen Höhepunkt erreichten die Diskussionen am österreichischen Sozialforum
in Leoben auch in Bezug auf die innenpolitische Situation in Österreich, als
Möglichkeit in Erwägung gezogen wurde, eine eigenständige politische Kraft
außerhalb der bestehenden Parteienlandschaft auf der Grundlage einer partizi-
pativ-demokratischen Willensbildung aufzubauen, um dem insbesondere in Mit-
tel- und Osteuropa stark anwachsenden rechtsextremistischen und rechtspopu-
listischen Tendenzen entgegenzuwirken.

Last, but not least bildete die Friedenspolitik einen Schwerpunkt der Diskus-
sionen, in denen sich die TeilnehmerInnen zu einer aktiven Solidarität mit den
unterdrückten und Not leidenden Völkern bekannten – insbesondere mit den
KurdInnen und PalästinenserInnen, die am österreichischen Sozialforum vertre-
ten waren. Auch hier wurde die Notwendigkeit erkannt, den hegemonialen
Ansprüchen der Europäischen Union, die sich zusehends auch in eine Union von
Militär- und Polizeiapparaten verwandelt, durch eine aktive Friedenspolitik von
zivilgesellschaftlichen Organisationen in allen Erdteilen entgegenzutreten.



Die „bedarfsorientierte Mindestsicherung“ 
soll ab Herbst gelten. Allein 

der Name ist glatter Hohn. Von Lisa Langbein.

MINISICHERUNG

G
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roß wird eine Errungenschaft gefeiert –
die Sozialhilfe wird bundesweit verein-
heitlicht und als Mindestsicherung
Bedürftigen zur Verfügung stehen. Nun,
die bundesweite Vereinheitlichung war
dringend fällig, der Rest ist ein Armuts-
zeugnis statt -verhinderung.

Die Armutsgrenze liegt in Österreich
bei etwa 930 Euro monatlich. Das
bestreitet auch niemand. Die Mindest-
sicherung „gewährt“ 744 Euro. Das ist
doch erheblich darunter. Wie kann da
von Armutsbekämpfung gesprochen
werden? Wer kann von dieser Summe
wohnen, leben und an der Gesellschaft
teilhaben? 744 Euro sichern vielleicht
das nackte Überleben, schon eine
Gerätereparatur oder Bekleidungsbe-
darf werden da mit Sicherheit zum Pro-
blem und nicht alle werden davon im
Winter heizen können. Die zentrale
Frage der Höhe des Betrages ist von
vielen anderen Fragen umgeben. Ich
stelle nur zwei davon.
•Die Minisicherung ist gebunden an
die Arbeitswilligkeit, die Menschen, die
sie brauchen, sind dem Arbeitsmarkt-
service verpflichtet. Was ist mit denen,
die nicht arbeiten können? Es gibt
viele Gründe, dem Arbeitsmarkt nicht
zur Verfügung stehen zu können,

gesundheitliche, aber auch Versor-
gungspflichten gehören dazu.
•Die Minisicherung ist an die Ver-
pflichtung gebunden, zuerst das eigene
Vermögen zu verbrauchen. Was
geschieht mit den Arbeitslosen? Sind
NotstandshilfebezieherInnen jetzt ver-
pflichtet, all ihr Hab und Gut zu veräus-
sern, bevor sie die Leistung erhalten?

Eine Schande ist auch die Tatsache,
dass das Argument der „sozialen Hän-
gematte“ bei vielen Menschen in die-
sem Zusammenhang ganz gut
ankommt. Der Grund dafür ist, dass sie
mit ihrer Arbeit nicht viel mehr verdie-
nen. Nicht nur im viel zitierten Handel
sind die Löhne schandbar niedrig. Eine

Altenpflegerin, die dreißig Stunden
arbeitet, lebt an der österreichischen
Armutsgrenze. Das ist so. Von den vie-
len geringfügig und prekär Beschäftig-
ten ist dabei noch gar nicht die Rede.
Hier hat die ArbeitnehmerInnenvertre-
tung in den letzten Jahren große
Schwäche gezeigt und leider sehr
wenig erreicht.

Die Armut in unserem Land ist im
Wachsen. Wer das jetzt neue Mittel
dagegen als solches sieht, und wer es
auch noch „bedarfsorientiert“ nennt,
soll sich schämen.

Lisa Langbein
ist UG-Vorsitzende und
arbeitet in der KIV.
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Mindestsicherung Wien

Armutsfalle statt Sprungbrett

In einem offenen Brief an die Landtagsabgeordneten der SPÖ zählen die 

„Aktiven Arbeitslosen“ die zahlreichen Kritikpunkte der offenbar unter dem Motto „Überwachen 

und Strafen“ stehenden Minisicherung auf.

Keine echte Armutsbeseitigung: 744 Euro netto liegen deutlich unter der von EUSILC 2008 festgelegten Armutsgrenze von
950 Euro. Läppische 134 Euro je Kind schreiben die Kinderarmut amtlich fest. Schonvermögen von 3100 Euro ist zu wenig,
zumal auf Zahlung von Sonderbedarf (Reparaturen ...) kein Rechtsanspruch besteht. Gerade in Zeiten der Krise ist eine
Schonfrist für „Vermögensverwertung“ zu wenig und auch sonst gibt es noch diffizile Fallstricke, wo in Armut lebenden
Menschen die Mindestsicherung gekürzt wird.
Besondere Lebenslagen werden nicht berücksichtigt: AlleinerzieherInnen mit Kindern über drei Jahren, Jugendliche mit

abgebrochener Schulausbildung, Menschen mit pflegebedürftigen
Angehörigen oder schwer kranken Kindern zählen zu den VerlierInnen
und laufen Gefahr, den Bezug der „Mindestsicherung“ zu verlieren.
Wiedereingliederung als Vorwand für verstärkten Druck auf Arme:
Zumutbarkeitskriterien bleiben schwammig, auch sinnlose/kontrapro-
duktive AMS-Zwangsmaßnahmen („arbeitsintegrative Maßnahmen“) in
Richtung neoliberaler Workfare-Programme müssen ohne wenn und
aber gemacht werden, Bezugskürzungen drohen wegen jeder Kleinig-
keit. Wer zur Teilzeitarbeit eine Aufstockung bezieht, kann in eine Voll-
zeitarbeit mit schlechterem Stundenlohn gezwungen werden! Der ver-
mehrte Druck macht aus dem vorgeblichen „Sprung in den Job“ eine
Bruchlandung in immer wieder kehrende als schikanös empfundene
Zwangsmaßnahmen.
Schikanöse Verfahrensregeln schrecken ab: Berufungen gegen Bezugs-
kürzungen und Bezugseinstellungen (= Existenzentzug). Wer beim
Antrag Nachfristen für das Nachrichten von fehlenden Informationen
und Dokumenten versäumt, hat Pech gehabt und der Antrag läuft von
vorne. Wer wegen massiver Notlage zu spät einreicht, hat auch Pech
gehabt: Keine rückwirkende Gewährung (Nachsicht) möglich.

„Insgesamt ist das ‚letzte Netz’ Mindestsicherung mehr als löchrig
und wird auf grund der Behandlung der Hilfe suchenden Menschen als
Menschen ohne Rechte zur Fallgrube, aus der schwer heraus zu kom-
men ist“, resümiert Martin Mair, Obmann der „Aktiven Arbeitslosen“.

Daher fordern die „Aktiven Arbeitslosen“ eine Enquete zur Mindestsicherung, unter Einbeziehung von VertreterInnen von
Betroffenenorganisationen, in der ein neuer, sozial zielführender Entwurf der Mindestsicherung ausgearbeitet wird und
dass dieser Entwurf in einer ausreichenden Begutachtung den nötigen Feinschliff erhält.

Besonders traurig ist, dass keinerlei öffentliche Diskussion über die Wiener Mindestsicherung erfolgt ist, womit sich die
Missachtung der Stadt Wien gegenüber ihren Hilfe suchenden BürgerInnen äußert. Zwar hat die Grüne Alternative eine
Aktionswoche zur Mindestsicherung unter dem Motto „Kick die Armut raus“ organisiert, sich dabei nur auf die finanziellen
Aspekte beschränkt und die bürokratischen Schikanen, die Menschen psychisch ruinieren können, nicht thematisiert.

„Ein im Schnellsiedeverfahren von oben herab durchgepresster bürokratischer Entwurf wird mehr Probleme aufwerfen als
lösen und das Leben der rund 100.000 Menschen, die in Wien auf die Mindestsicherung angewiesen sind, unnötig
erschweren“ warnt Martin Mair vor den Folgen, die sich langfristig auch in volkswirtschaftlichen Schäden durch überbor-
dende Sozialbürokratie, die gesundheitliche Schäden auf grund von Zwangsmaßnahmen und die verhinderte (Re-)Integra-
tion der an den Rand gedrängten Menschen entstehen.

Martin Mair, Obmann „Aktive Arbeitslose“, (0676) 354 83 10, kontakt@aktive-arbeitslose.at, aktive-arbeitslose.at.



Der Ruf nach einer Transparenzdatenbank für Sozialleistungen passt 
ins antimoderne Konzept einer Gesellschaft 

der totalen Kontrolle. Sie wird ungerechte und unsoziale Verhältnisse eher verschleiern,
als aufdecken. Von Hans G. Zeger.

MACH MA LISTEN
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sterreich ist ein Land mit ausgepräg-
tem Registerwahn“. Eine Feststellung,
die nicht von paranoiden Datenschüt-
zern stammt, sondern vom Jugendrich-
ter und Präsidenten der Opfervereini-
gung „Weisser Ring“, Udo Jesionek. 

Immer wenn sozialpolitische Kon-
flikte aufpoppen, sei es Bildungsmi-
sere, Gesundheitsversorgung, Arbeits-
losigkeit, Migration, Pflegenotstand
oder die Frage der sozialen Sicherheit,
kommt so sicher wie das Amen im
Gebet nach kürzester Zeit der Ruf nach
einer neuen Liste. Es wird wohl nicht
mehr lange dauern, bis auch der Ruf
nach der „Evidenz der pädophilen
Priester“ laut wird, als ob man bisher
nicht gewusst hätte, dass es in der
katholischen Kirche am laufenden
Band Gewalt und Missbrauch gegen
Schutzbedürftige und Minderjährige
gegeben hat und gibt. Das Problem
war bisher nicht das Nicht-Wissen son-
dern das Nicht-Wahrhaben wollen, das
Vertuschen und Ignorieren. 

Listen, Register und Evidenzen
haben den Vorteil, dass sie Aktivität
vermitteln. Wer eine Liste macht, wird
noch immer in der Öffentlichkeit als
zielstrebig, geordnet und tatkräftig
angesehen. Etwas zu zählen vermittelt
das Gefühl der Sicherheit. Wir alle ken-

nen dieses Gefühl in Stresssituationen,
wir machen uns eine Reiseliste, eine
Einkaufsliste oder auch eine Liste der
guten Vorsätze. Welche dieser Listen
halten wir wirklich ein? Kleine Kinder
versuchen der für sie unverständlichen,
komplexen Welt durch Zählen Herr zu
werden. Alles zählen sie, grüne Autos,
weiße Zebrastreifen und gelbe Haus-
tore. Zählen beruhigt. Erwachsen wer-
den bedeutet auch, irgendwann einmal
die Grenzen dieses manischen Zählens
zu erkennen. Der Zählzwang wird
irgendwann zwischen acht und acht-
zehn Jahren abgelegt, manche schei-
nen ihn jedoch in ihren (politischen)
Beruf mitgenommen zu haben. 

Tatsächlich werden mit Listen und
Evidenzen bloß Untätigkeit, Konflikt-
scheue und die geradezu autistische
Weigerung, Änderungen der Realität
wahrzunehmen, verschleiert. Wer heute
an einer neuen Evidenz arbeitet, muss
jahrelang nichts tun, denn er hat noch
nicht genug Daten. Wer eine (sozial)-
politisch unerwünschte Idee abwürgen
will, ist nicht dagegen, das müsste er
argumentieren, er verlangt bloß nach
mehr Daten. Man müsse erst erheben
und aufzeichnen, prüfen und evaluie-
ren, sind die Totschlagargumente der
Antimoderne. Auf diese Weise kann
sich jede Gesellschaft zu Tode bürokra-
tisieren und wird blind für die drängen-
den Sorgen der BürgerInnen. Nicht zu
letzt das Ende der DDR, mit ihrem Kon-
troll- und Überwachungswahn sollte
uns ein warnendes Beispiel sein. 

Tatsächlich sind in all den genann-
ten Konfliktfeldern die wesentlichen
Fakten bekannt, auch die wichtigsten
Konfliktpartner, die Kosten und die
Hindernisse für konstruktive Lösungen.
Wahr ist beim Thema Sozial- und

Transferleistungen, dass es zwei bis
fünf Prozent unberechtigte Leistungs-
bezieher gibt. Wahr ist, dass soziale
Hilfe österreichweit auf neun Landesre-
gelungen und zahllose bundesweite
Einrichtungen zersplittet ist. 

Wahr ist auch, dass viele Regelungen
so kasuistisch und gleichzeitig unbe-
stimmt sind, dass selbst die zuständi-
gen Beamten nicht immer wissen, wer
tatsächlich leistungsberechtigt ist.
Wahr ist aber auch, dass etwa zwanzig
Prozent der BürgerInnen, die Anspruch
auf Leistungen hätten, diese aus
Scham, Unwissenheit oder Behörden-
willkür nicht erhalten. 

Eine Transparenzdatenbank, die bloß
auflistet, wer was „vom Staat“ bekommt,
verwaltet bloß dieses Chaos. Sie ist ein
antimodernes Konzept. Sie unterstellt,
dass „der Staat“ etwas hergibt, was
nicht vorher von den Bürgern einge-
zahlt worden wäre. Der Ruf nach der
Transparenzdatenbank unterstellt
auch, dass bisher Zuwendungen will-
kürlich, gesetzlos und unkontrolliert
erfolgten. Sie ist damit auch ein Schlag
gegen die Vertrauenswürdigkeit der
zuständigen Beamten und eine Bank-
rotterklärung derzeitiger Aufsichts- und
Prüfinstanzen. Diese Chaosverwaltung
bindet enorme Ressourcen, verursacht
neue Kosten und könnte doch letztlich
nichts anderes dokumentieren, als den
Vollzug bestehender Gesetze. Was sie
aber zuverlässig schaffen kann, ist eine
Neiddebatte. Warum bekommt Frau X
mehr als Herr Y? Weil die anzuwenden-
den gesetzlichen Bestimmungen bei
Prüfung aller Umstände anders sind,
ist die ernüchternde Antwort. Aber alle
Lebensumstände von Frau X und Herrn
Y werden in der Transparenzdatenbank
– noch – nicht offen liegen, also bleibt
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beim Benutzer zwangsläufig der Ein-
druck, irgend etwas würde nicht stim-
men. Die Transparenzdatenbank wäre
die perfekte Neidmaschine und würde
gleichzeitig den Ruf nach noch mehr
Daten, noch genaueren Aufzeichnun-
gen provozieren. 

Tatsächlich gäbe es zahllose Mög-
lichkeiten die Erbringung von Sozial-
leistungen zu verbessern. Das beginnt
bei einer Vereinfachung 
•der Verwaltung, 
•der Gesetze, 
•und des Zugangs zu den Leistungen. 

Da müssten aber Politik und Büro-
kratie liebgewordene Gewohnheiten
und Pfründe, vor allem Landesfürsten-
attitüden, ablegen. 

Transparenz? Ja, bitte! Ja, sofort!
Aber dort wo sie die Grundrechte vorse-
hen. Transparente Verwaltung, transpa-
renter Staat, transparente und damit
leicht nachvollziehbare Gesetze. Warum
werden Hilfesuchende in einer moder-
nen Informationsgesellschaft noch
immer im Kreis geschickt und jede
Behörde tut so, als ob sie keine Mög-
lichkeit hätte, sich über die Tätigkeit
der anderen Behörden zu informieren?
Warum gibt es keine One-Stop-Admi-
nistration für Hilfesuchende, die, egal
wohin man sich wendet, über alle eine
Person zutreffenden Hilfeleistungen
informiert und auch gleich Antragstel-
lung, Prüfung und Abwicklung über-
nimmt. Spekuliert hier die Politik mit

der Erschöpfung der sozial Schwachen,
die es irgendwann aufgeben ihren Leis-
tungsansprüchen nachzurennen? 

Werte Politiker, beginnt endlich mit
eurer Arbeit, macht Verwaltung so glä-
sern, wie ihr es von den Bürgern ver-
langt, ihr werdet dafür seit Jahren
überaus fürstlich bezahlt.

Der Artikel wurde im Rahmen des ARGE
DATEN-Informationsdienstes im Mai 2010
kostenlos zur Verfügung gestellt.
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Kleine Kinder versuchen der für sie
unverständlichen, komplexen Welt
durch Zählen Herr zu werden. 

Alles zählen sie, grüne Autos,
weiße Zebrastreifen und gelbe
Haustore. Zählen beruhigt.
Erwachsen werden bedeutet auch,
irgendwann einmal die Grenzen
dieses manischen Zählens zu
erkennen. 

Der Zählzwang wird
irgendwann zwischen acht und
achtzehn Jahren abgelegt,
manche scheinen ihn jedoch in
ihren (politischen) Beruf
mitgenommen zu haben



das gibts: Eine Veranstaltung
von Gewerkschaftsschule und

Arbeiterkammer zum bedin-
gungslosen Grundeinkommen. In

Steyr, im Frühjahr 2010, fand sie statt.
Bei den Präsentationen der Projekt-
gruppen zum Abschluss der dreijähri-
gen Ausbildung wird das Thema dann
in den Kongress-Saal der Arbeiterkam-
mer in Linz Einzug halten. Nicht zur
Freude aller in der Arbeiterkammer. 

Die Gründe des Sich-Dagegen-Stem-
mens möchte ich hier nicht interpretie-
ren. Den Hinweis, dass es mit bestimm-
ten gewerkschaftlichen Traditionen zu
tun haben könnte, überlasse ich Wer-
ner Rätz von der Arbeitsgruppe „Genug
für alle“ von attac-Deutschland. Für
seine Vortragstour kamen übrigens nur
Termine in Linz und Graz zustande
(über die UG bzw. AUGE/UG über-
haupt nur jener in Linz). Schäme sich,
wer sich angesprochen fühlt. Dabei
könnte man Werner Rätz auch dann
mit Genuss und Gewinn zuhören, wenn
man seine Meinungen nicht teilt – weil
er in einer so klugen und gelassenen
Weise so unmissverständlich emanzipa-
torisch links ist, wie man es nicht allzu
oft hört (eine Zusammenfassung des
Vortrags gibt es auf auge-ooe.at).

Ich beschränke mich auf eines der
Hauptbremsargumente: die angebliche
Unfinanzierbarkeit des bedingungslo-
sen Grundeinkommens. Von den
systemerhaltenden Kräften kommt es
erwartet. Wenn es aber vollen Ernstes
von Linken vorgebracht wird – dann
stimmt etwas nicht. Wenn nämlich das
bedingungslose Grundeinkommen tat-
sächlich von der volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung her nicht leistbar ist,
dann ist auch jede andere Form, eine
gerechte und faire Gesellschaft zu
schaffen, vom Tisch. Denn jedes halb-
wegs ambitionierte politische Projekt
für einen Zugang aller zum „Guten
Leben“ braucht sehr, sehr viel Geld, das

sehr, sehr vielen
Menschen
zukommen soll,
bei denen es in
den gegenwärti-
gen Verhältnis-
sen eben nicht
ist. Da sitzt das
bedingungslose

Grundeinkommen nicht alleine im
Boot. Ob soziale Gerechtigkeit finan-
ziert werden kann, ist die Frage, die
alle angeht, die soziale Gerechtigkeit
wollen. Linke, die von der Unfinanzier-
barkeit des bedingungslosen Grundein-
kommens reden (mit klammheimlichen
Triumphgefühlen womöglich), sollten
sich klar sein, dass sie damit den
gesamten „linken Ast“ absägen.

Um die delikate Gemeinsamkeit
noch einmal deutlich zu machen: Auf
der Ebene der Verteilung will das
bedingungslose Grundeinkommen
nichts anderes sicher stellen, als alle
anderen ambitionierten Modelle sozia-
ler Gerechtigkeit auch: Niemand soll
unter die Räder kommen, alle haben
das Recht auf freie Entfaltung. Es
genügt nicht, sie seitens der Gesell-
schaft dabei nicht zu behindern, son-
dern die Gesellschaft muss tätig wer-
den (also entsprechende Bedingungen
schaffen), um ihnen die Ausübung
ihrer Rechte zu ermöglichen.

Die nötigen Mittel dafür müssen von
irgendwo her kommen, wo es sie
bereits gibt, und sie müssen woanders
hingelenkt werden, wo sie vorher nicht
waren. Wo die Mittel jetzt sind, wird es
Widerstände geben, wenn sie woan-
ders hin sollen. Darum geht es. Diese

Auseinandersetzungen sind zu führen,
wenn gerechte und menschenwürdige
Verhältnisse hergestellt werden sollen.
Egal, wie die Welt und Gesellschaft,
die man durch diese Umverteilung
dann schaffen möchte, in ihren Prinzi-
pien und Details ausgestaltet sein soll.
Das ist ein anderer Punkt, an dem das
weite Feld der Unterschiede anfängt.
Aber vorher müssen die Mittel über-
haupt einmal „locker“ gemacht werden
(im wahrsten Sinn des Wortes). Je
nachdem, wo und wie man sie lockern
möchte, wird man mit anderen Wider-
ständen und anderen Folgen zu rech-
nen haben, die zu überwinden und die
zu berücksichtigen sind. Aber das müs-
sen jene, die den idealsolidarischen
Sozialstaat wollen genauso wie jene,
die sich Hugo Chavez zum Vorbild neh-
men oder jene, die das bedingungslose
Grundeinkommen einführen wollen.
Ein Patentrezept zum Lockermachen
der Mittel gibt es nicht und eine
„gemähte Wiese“ ist es sowieso nicht.

Aber immerhin wäre Einigkeit unter
den VisionärInnen sozialer Gerechtig-
keit zu vermuten, dass es grundsätzlich
geht, dass es ökonomisch möglich sein
muss: dass der Welthaushalt so geführt
werden kann, dass es allen gut geht. 

Ich gehe somit davon aus, dass sich
linke Kritik am bedingungslosen
Grundeinkommen künftig nicht mehr
an seiner Finanzierbarkeit reiben kann
(besser sollten wir ja von Alimentier-
barkeit linker Utopien reden, denn es
muss ja nicht Geld sein; man könnte
soziale Gerechtigkeit ja genauso über
den direkten Zugang aller zu den Res-
sourcen des Überlebens und der
Lebensgestaltung organisieren). Wer
linke Kritik am bedingungslosen
Grundeinkommen in diese Richtung
dennoch aufrecht erhalten möchte,
müsste sie ehrlicherweise ungefähr so
formulieren: „So viel Gerechtigkeit wie
euch vorschwebt, ist unfinanzierbar –
wir haben abgespecktere Visionen und
für die reichen die Mittel sehr wohl“.
Das wäre ein trauriger Abschied, aber
mensch müsste ihn akzeptieren.

Weitere Informationen: grundeinkommen.at, 
forum-grundeinkommen.de.

ACHTUNG, GRUNDSATZFRAGE

Wenn das bedingungslose

Grundeinkommen unfinan-

zierbar ist, dann sind es

auch alle anderen ernst-

haften Modelle sozialer

Gerechtigkeit.

Von Christian Krall.
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stehst mitten auf der Strasse.
Das Auto rast auf dich zu,

aber du kannst dich nicht
bewegen. An diesen Albtraum der

Ohnmacht werden wir uns nie gewöh-
nen können. Mit der Realität von Auto-
strassen hingegen haben wir uns abge-
funden. Wer nahe an einer viel befah-
renen Strecke wohnt, nimmt den Lärm
nach kurzer Zeit oft kaum mehr wahr.
Er gehört wie andernorts ein Wasser-
fall oder die Meeresbrandung einfach
zur örtlichen Geräuschkulisse. Das Rau-
schen der Pneus auf dem Asphalt ist
zur zweiten Natur geworden. 

Das ist nicht in jedem Fall eine
schlechte Sache. Nur weil wir Men-
schen uns gut an veränderte Umwelt-
bedingungen anpassen können, haben
wir so lange überlebt. Und seit je
haben uns die kulturellen Institutio-
nen, heute vorab die Massenmedien,
bei diesem Prozess unterstützt. Das
Problem ist, dass die Medien nicht
unterscheiden können oder wollen,
was Albtraum ist und was Normalität. 

Es entspricht den ungeschriebenen
Abnutzungsgesetzen der Massenkom-
munikation, dass noch die größte Krise
oder die sensationellste Katastrophe
innert kürzester Zeit wie von selbst all-
täglich wird. In den USA haben wir das
bei der Irak-Kriegsberichterstattung
erlebt. Nun spielt sich bei der BP-Ölka-
tastrophe etwas Ähnliches ab. 

Die Medien versuchen dem Trend zur
Schnelllebigkeit aus eigenem Interesse
entgegenzusteuern. Zuerst versuchen
sie es mit einer täglich gesteigerten
Sensationalisierung. Im Irakkrieg stieg

die Zahl der Soldaten, der Bomben
sowie der Toten und Verletzten. Bei der
BP-Katastrophe wurde anfänglich die
Menge des ausgeflossenen Öls massiv
unterschätzt und musste ständig nach
oben korrigiert werden. Die Radiospre-
cherInnen waren hörbar erregt, wenn
sie jeweils die neuesten Zahlen aus
dem Golf von Mexiko bekannt gaben.
Die Geschichte wurde ja immer besser.

Doch bald zeigten das Meer und das
Bewusstsein des Publikums gleicher-
massen Anzeichen einer Ölsättigung.
Nun verlegten sich die Medien auf mit-
telfristige Kommunikationsstrategien.
Die New York Times produzierte im Fall
BP (wie vorher im Fall Irak) großzügige
Extraseiten. Paradoxerweise trug
gerade das publizistische Spezialformat
zur Normalisierung des Ausnahmezu-
standes bei: Die Katastrophe geschieht
nun in einem redaktionell fest abge-
steckten Rahmen und kann also gar
nicht so unberechenbar sein. Insbeson-
dere die Rubrik „Das Neueste von der
Ölkatastrophe“ schottet das Publikum
besser vom BP-Albtraum ab, als viele
der Ölsperren es für die betroffenen
Fischer und KüstenbewohnerInnen tun.
Wir MedienkonsumentInnen können
nun die Krise so einfach erfassen wie
die Wetterlage. 

Es gab natürlich auch journalistische
Lichtblicke in der Berichterstattung. Da

sind etwa die Berichte über die Zuger
Firma Trans-ocean, die ihren Sitz 1999
von Texas auf die Cayman Islands ver-
legte und 2008 von da in die Schweiz
und so rund 1,8 Milliarden Dollar Steu-
ern sparen konnte. Lobenswert auch
die folgende Enthüllung: Nach dem
Hurrikan Katrina verteilte der US-Kata-
strophenschutz „Fema“ Wohnwagen an
die obdachlos gewordene Bevölkerung.
Fema musste sie später zurücknehmen,
weil sie mit Formaldehyd verseucht
waren. Die giftigen Vehikel wurden
aber nicht vernichtet, sondern von der
US-Regierung zu „Nichtwohnzwecken“
verkauft. Nun tauchen sie wieder in
der Golfregion auf: als Notunterkünfte
für die Putzmannschaft. 

Von Anfang an hatte BP versucht,
die Arbeit der Medienschaffenden zu
behindern und zu steuern. Nun hat die
US-Regierung neue Regeln aufgestellt,
die den Zugang zum Katastrophenge-
biet für ReporterInnen und FotografIn-
nen maßgeblich einschränken. Wie
schon im Irakkrieg und nach dem gros-
sen Sturm in New Orleans will man im
Ausnahmezustand offenbar keine
unabhängigen BeobachterInnen.
Dabei braucht es gerade dann Texte,
die Namen nennen und Ansatzpunkte
für politisches Handeln bieten. Jeden-
falls dann, wenn wir vermeiden wollen,
dass Kriege und Katastrophen entpoli-
tisiert werden: Zum gedämpften Rau-
schen einer zweiten Natur.

Quelle: WOZ – Wochenzeitung vom  8. Juli
2010; www.woz.ch.

DAS GEDÄMPFTE RAUSCHEN
Lotta Suter über die Norma-

lisierung der Ölkatastrophe

in den US-Medien.
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Nie wieder soll jemand sagen können, dass es in Wirtschaft

und Politik keine Alternative zum Kapitalismus und zu den realsozialis-

tischen Irrwegen gebe. Die „Gemeinwohl-Ökonomie“ ist eine profunde

Antwort auf die vielgesichtige Krise der Gegenwart: Finanzblasen, Arbeits-

losigkeit, Armut, Klimawandel, Migration, Globalisierung, Demokratieab-

bau, Werte- und Sinnverlust. 

Felbers „Gemeinwohl-Ökonomie“ beruht wie eine Marktwirtschaft auf

privaten Unternehmen und individueller Initiative. Jedoch streben die

Betriebe nicht in Konkurrenz zueinander nach Finanzgewinn, sondern sie

kooperieren mit dem Ziel des größtmöglichen Gemeinwohls – ein funda-

mentaler Neuansatz. ❚

Die Gemeinwohl-Ökonomie
Das Wirtschaftsmodell der Zukunft
Deuticke, August 2010
144 Seiten, 16,40 Euro
ISBN 978-3-552-06137-8

Im langsam untergehenden
Zeitalter des Neoliberalis-
mus halten sich Ökono-

men und Wirtschaftspolitiker bei der
Diagnose von Problemen an zwei
Grundsätze: 
•Wo ein Problem in Erscheinung tritt,
dort liegen auch seine Ursachen,
•Jedes der großen Probleme wie
Staatsverschuldung, Arbeitslosigkeit
oder Klimawandel wird isoliert
betrachtet und bedarf dementspre-
chend einer „Spezialtherapie“. 

Zwei Beispiele verdeutlichen diese
„arbeitsteilige“ Sichtweise:
•Die Hauptgründe für hohe Haus-
haltsdefizite und steigende Staatsver-
schuldung sind übermäßige Staats-
ausgaben und die Ineffizienz der
öffentlichen Verwaltung. 

•Die Hauptursachen hoher Arbeitslo-
sigkeit bestehen in übermäßigen
Lohnkosten und überregulierten
Arbeitsmärkten.

Tatsächlich sind die großen Pro-
bleme wie Staatsverschuldung,
Arbeitslosigkeit, Ungleichheit in der
Verteilung von Einkommen, Vermögen
und (damit) der Entfaltungschancen
oder die Umweltverschlechterung in
einem langen Entwicklungsprozess
gemeinsam angewachsen. Dieser Pro-
zess wurde immer stärker von neolibe-
ralen Leitlinien geprägt, verbunden
mit einer Verlagerung der kapitalisti-
schen Kernenergie, des Profitstrebens,
von real- zu finanzwirtschaftlichen
Aktivitäten. ❚

Stephan Schulmeister
Mitten in der großen Krise. 
Ein „New Deal“ für Europa 
160 Seiten, 9,90 Euro
ISBN 978-3-85452-586-8

Leserlich


