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daten&tatenautorinnen 
dieSer auSgaBe

am freitag, 5. September 5, wird der nächste „lange tag der
flucht“ stafinden. Bereits zum vierten Mal steht ein ganzer tag
im zeichen von flucht und asyl, an dem eine Vielzahl an
 Veranstaltungen zum Mitmachen, zuhören, diskutieren, zusehen
und feiern animieren.

aufruf für Veranstalterinnen: organisationen, Vereine, gemeinden etc. in allen
Bundesländern sind eingeladen, mit neuen oder bereits bestehenden aktivitäten
beim „langen tag der flucht“ mitzumachen, um gemeinsam einen positiven
zugang zum ema zu fördern. langertagderflucht.at

Das problem heißt
nicht „griechenland“
wie das griechische referendum über das
Spardiktat der „troika“ und der finanz-
minister auch immer ausgegangen ist –
bei redaktionsschluss war das ergebnis
noch nicht bekannt - eines hat sich für
eine kritische Öffentlichkeit im rahmen
der Verhandlungen rund um ein neues
„rettungspaket“ für griechenland einmal
mehr bestätigt: weniger griechenland ist
das Problem in europa, sondern der wirt-
schaftspolitische Kurs und die daraus
resultierende harte, rein ideologisch und
von revanchegelüsten getragene Ver-
handlungslinie der troika und eu-finanz-
minister. die war tatsächlich nie auf Kon-
sens aus, sondern auf totale unterwerf -
ung. es konnte und durfte einfach nicht
sein, dass sich da eine – noch dazu - linke
regierung anmaßt, den ruinösen, sozial
wie ökonomisch katastrophalen austeri-
tätskurs in frage zu stellen. allen galt
klar zu machen: es gibt keine alternati-
ven, abweichungen werden nicht gedul-
det. geradezu jenseitig die Verhaltenswei-
sen, die gegenüber dem griechischen
finanzminister, einem Ökonomen und
universitätsprofessor an den tag gelegt
wurden. die runde der finanzminister
empörte sich geradezu über die „ökono-
mische“ herangehensweise an wirtschaft-
liche Probleme. als ob ihr Job als finanz-
minister irgendetwas mit „Ökonomie“
oder gar „wirtschaft“ zu tun hätte … dass
in einer derartigen runde nicht viel öko-
nomischer haus- und Sachverstand zu
hause ist und selbiger auch nicht beson-
ders gefrag sein dürfte – auch das trat

einmal mehr offen zu tage. es herrscht
pure ideologie vor, ein autoritäres Ver-
ständnis von Staatlichkeit und Politik,
eine weitgehend – ja tatsächlich – anti-
demokratische Stimmung. unabhängig
von Sinn oder unsinn eines referendums
– dass alleine die ankündigung eines sol-
chen geradezu als affront gewertet
wurde, spricht Bände über das demokra-
tieverständnis der gegner_innen dessel-
ben aus. das Problem in der eu heißt
nicht griechenland. Überschuldungen,
Staatspleiten etc. hat es in der historie
schon oft genug gegeben, Schuldenerlässe
und -streichungen ebenfalls. und es war
dabei immer wieder ausgerechnet das sich
heute als zuchtmeister aufspielende
deutschland, das von derartigen Schul-
denschnitten besonders profitiert hätte,
wie Starökonom Piketty in einem kürzlich
erschienenen zeit-interview betonte. das
Problem sind jene, die sich als ökonomi-
sche und politische elite europas sehen
und mit ihrem strikten austeritätskurs
schnurstracks ins soziale, ökonomische
und demokratische desaster führen.
europa droht so oder so massiv nach
rechts zu rücken, das europäische kapi-
talistische Modell noch autoritärer, rück-
sichtsloser und menschenverachtender zu
werden. in diesem Sinne kann es der
SYriza-regierung nicht hoch genug
angerechnet werden „StoP“ bzw. „oXi“
gesagt zu haben: bis hierher und nicht
weiter. denn ein „weiter wie bisher“ führt
nur noch weiter in den abgrund. nicht
nur in griechenland. ◀
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editorial 
von renate Vodnek
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Der Konflikt zwischen Griechenland und
den GläubigerInnen spitzt sich zu. Die
GriechInnen brauchen unsere Solidarität.
Auch weil sich Auswirkungen des
 Austeritäts-Wahnsinns ebenfalls bei uns
zeigen. Zum Beispiel im Gesundheits -
bereich. Mehr dazu in dieser Ausgabe.

Aktuell gibt es einen neuen Anlauf für
den „Wettbewerbspakt reloaded“. Um
Arbeitsmärkte flexibilisieren und als
Nebeneffekt damit die Gewerkschaften
schwächen zu können.

Ganz viele Gründe OXI / Nein zu sagen.
Die Enquete zur Arbeitszeitverkürzung

war ein voller Erfolg – über 100 Men-
schen verfolgten die Debatte im Parla-
ment. Siehe Bericht im Blattinneren.

Es gibt auch Erfreuliches zu berichten:
Jahrzehnte hindurch wurde der UGöD
die Anerkennung des Status einer
 Fraktion – und der damit verbundenen
Rechte – in der Gewerkschaft Öffent -
licher Dienst verwehrt. Dieser untragbare
Zustand führte schließlich zu einem
 jahrelangen Rechtsstreit, der zuletzt
unmissverständlich für die UGöD ent-
schieden wurde. Seit Mitte Juni hat die
UGöD Sitz und Stimme im Vorstand der
GöD und Fraktionsstatus – mit allen
Rechten. Die GöD ist damit bunter
geworden. Wir gratulieren unseren
FreundInnen der UGöD!

Abschließend wünsche ich allen einen
schönen und erholsamen Sommer!
p.s.: Das neue Foto ist von Martin Juen.
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Die alternativen, grünen und unabhängigen
gewerkschaerinnen (auge/ug) und der grüne
Parlamentsklub luden am Montag, den 8.Mai
5 zur halbtägigen enquete „Weniger ist mehr!
Arbeitszeitverkürzung – Ein Modell für die

Zukun?“ ins Parlament. für das Podium geladen waren
nicht weniger als dreizehn gäste aus wissenscha, Politik
und unternehmerischer Praxis. 

das Publikum ließ sich vom dichten arbeitsprogramm
nicht abschrecken, der prunkvolle Saal mit rund hundert
Plätzen war bestens gefüllt. die grüne arbeitnehmer -
innen sprecherin Birgit Schatz, die Bundessprecherin der
auge/ug, Klaudia Paiha und die Klubobfrau der grünen,
eva glawischnig, begrüßten die hörerinnenscha und
führten sie in das ema ein. Beina haller gab eine
 lebhae Moderatorin. 

Ökonomie 
der �rbeitszeitverkürzung

den thematischen auakt besorgte heinz-Josef Bontrup,
Ökonomieprofessor an der westfälischen hochschule und
Mitverfasser des streitbaren „Manifests zur Überwindung
der Massenarbeitslosigkeit“ (siehe links am ende des
 artikels). auch im Parlament weiß der Ökonom zu provo-
zieren. die industrieländer würden ohne massive arbeits-
zeitverkürzung nicht mehr aus der Beschäigungskrise
kommen, „wer das nicht sieht, ist dumm.“ auch die bessere
integration von frauen am arbeitsmarkt sei anders nicht
zu haben. Seit langem fordert er deshalb: -Stunden-
wochen arbeitszeit – bei vollem lohn- und Personalaus-
gleich, wohlgemerkt. dass sich das kostentechnisch nicht
ausgeht, wischt der Sprecher der sogenannten Memoran-
dum-gruppe (siehe links) vom tisch: „So einen unsinn
akzeptiere ich nicht!“ warum? in einer Volkswirtscha
gebe es exakt zwei finanzierungsmöglichkeiten: Preise und
Produktivität. das jährliche Produktivitätswachstum stehe
als verteilungsneutraler Verhandlungsspielraum zur Verfü-
gung. Sofern es nicht von unternehmensseite einkassiert

wird, können daraus höhere löhne oder niedrigere
arbeitszeiten bezahlt werden – ganz ohne umverteilung.

einzig die Kritik, dass sich die arbeitnehmerinnen damit
die arbeitszeitverkürzung selbst bezahlen, lässt Bontrup
gelten. „Ja, das ist so!“ aber ihm gehe es nicht um einzelne
Beschäigte, sondern um die Beseitigung der Massen -
arbeitslosigkeit. nur so würde dem Kapital das entschei-
dende disziplinierungsinstrument aus der hand genom-
men und der neoliberalen umverteilung von unten nach
oben einhalt geboten. 

christine Mayrhuber (institut für wirtschasforschung)
ergänzt den Vortrag um österreichische daten zum ema,
die hiesige Überstundenkultur und all-in-auswüchse,
pflichtet Bontrup aber bei: arbeitszeitverkürzung sei eine
notwendige Maßnahme gegen arbeitslosigkeit – der erfolg
hänge jedoch von konkreter ausgestaltung und Kontext ab.

�rbeitsperspektiven: 
Gesund, Fair, Nachhaltig.

nachdem das „team Ökonomie“ seinen Beitrag geleistet
hat, biet Beina haller der reihe nach alle geladenen
expertinnen auf die Bühne. Sie sollen das ema
 „arbeitszeit und arbeitszeitverkürzung“ aus verschiedens-
ten richtungen beleuchten.

der Soziologe Jörg flecker weist auf den wandel der
erwerbsarbeit an sich hin, etwa das Verschwimmen
 zwischen arbeit und freizeit in manchen Branchen sowie
die ausbreitung und -weitung flexibilisierter und atypi-
scher arbeitsverhältnisse generell. arbeitsmediziner und
unternehmensberater rudolf Karazman betont den faktor
gesundheit. durch den anstieg an Krankenständen und
gesundheitsbedingten frühpensionen erleben wir de facto
bereits eine form der arbeitszeitverkürzung – und zwar

„die teuerste überhaupt!“ derzeit seien wir von einer
human-ökologisch optimalen arbeitszeit weit entfernt,
viele gesetze basieren sogar auf einem langfristigen

„gesundheits-Verschleiß“. die Sozialwissenschalerin clau-
dia Sorger bringt die gender-dimension ein und themati-

im österreichischen Parlament wurde laut über arbeitszeitverkürzung nachgedacht.
warum es kompliziert ist, einfach weniger zu arbeiten, stand zur debatte.

dass das thema arbeitszeit unser aller zukunft massiv beeinflussen wird, nicht. 
Von Michael Schwendinger.

GEMEINS�M
WENIGER �RBEITEN
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siert die vielschichtigen nachteile der – großteils weibli-
chen – teilzeitbeschäigung: ausschluss von betrieblicher
weiterbildung, Überstundenpauschalen und führungsposi-
tionen. zusätzlich werde die „häusliche Sisyphusarbeit“
nach wie vor hauptsächlich von frauen besorgt, was in der
allgemeinen und gewerkschalichen debae um arbeits-
zeitpolitik meist aber ausgeblendet bleibe. Beate liig
(institut für höhere Studien) verknüp schließlich das
ema mit dem nachhaltigkeits-diskurs. darin spiele
arbeit erstaunlicherweise eine untergeordnete rolle. dabei
sei sie eine essentielle, „vermielnde Kategorie“ zwischen
natur und gesellscha und überdies zentral für die Struk-
tur unseres modernen zusammenlebens. leider sei die
datenlage in puncto ökologische effekte von arbeitszeit-
verkürzungen unzulänglich – mehr freizeit könne theore-
tisch auch zu mehr flugreisen führen. damit dies nicht
passiert, sei ein regelrechter „Kulturwandel“ vonnöten.

Zum �bschluss: 
Ein Blick in die Praxis

nach dem dichten Vormiagsprogramm und einer
 hochverdienten Miagspause erfolgt am nachmiag ein
Schwenk in die Praxis. neben den bereits erwähnten
 gästen und gastgeberinnen biet Moderatorin haller den
geschäsführer der „grünen erde“, Kuno haas, gewerk-

schassekretär Bernhard achitz, Josef Muchitsch (SPÖ)
und gabriele tamandl (ÖVP) für zwei diskussionsrunden
auf die Bühne. 

Bei haas wird durchschnilich ,5wochenstunden
gearbeitet. als resultat liege man bei den Krankenständen
fünf tage unter dem Schni (von rund elf tagen pro Jahr).
dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre alle massiv
weniger arbeiten, sieht tamandl jedoch trotzdem nicht –
zu unterschiedlich seien die Branchen. Muchitsch baut auf
lösungen im „gesamtpaket“. wo sich alle politischen
 Vertreterinnen einig sind: der erste Schri in die richtige
richtung sei die abschaffung oder wenigstens massive
eingrenzung von all-in-Verträgen. 

dass das ema arbeitszeit komplex, vielschichtig und
höchst zukunsrelevant ist, war wohl außer frage. eines
hat dieser halbtägige eorie-Praxis-dialog jedoch deut-
lich vor augen geführt: es ist noch viel arbeit nötig, um
weniger arbeiten zu können. ◀

Michael Schwendinger hat Internationale Entwicklung und
Volkswirtschaft studiert und ist Mitglied des Redaktionsteams
der „Grünen Bildungswerkstatt – Wien“. 

Medium der Erstveröffentlichung ist die Website der „Grünen
Bildungswerkstatt – Wien“: www.wien.gbw.at; Präsentationen
der Enquete: http://tinyurl.com/ob8�pow

Die ExpertInnen: Littig, Mayrhuber,
Bontrup, Sorger, Flecker, Karazman

Fo
to

s:
 �

nn
a 

Sc
ho

pf



Seite � • alternative J�li/a����t ����

Thema

Begründet wird das gerne mit einer dringend not-
wendigen eindämmung der angeblich exorbitant
steigenden Kosten beziehungsweise, wie es unter
Blau-Schwarz war, auch mit der Maxime „weniger
Staat, mehr privat“, und jede/r neue politische

Machthaberin schnippelt hier ein bisschen, dort ein biss-
chen. auf tatsächlich qualifizierte hilfe, nach den ross -
kuren der letzten Jahre, wartet das gesundheitssystem
allerdings bisher vergeblich – dabei häe es sie miler-
weile dringend nötig.

Warum 
wird überhaupt herumgemurkst?

Besonders gerne wird der Begriff der „Kostenexplosion“
verwendet, wenn wieder einmal eine einsparung im
gesundheitswesen ansteht. dabei ist die angebliche Kos-
tenexplosion ein Märchen, es gibt sie nicht. es stimmt zwar,

dass sich die höhe der Summe, die der Staat Österreich für
gesundheitsversorgung ausgegeben hat, zwischen 
und  verdreifacht hat, allerdings ist das Bruoinlands-
produkt in dieser zeit ähnlich gewachsen. der anteil der
staatlichen ausgaben für das gesundheitswesen am öster-
reichischen Bruoinlandsprodukt ist in den letzten gut
fünfundzwanzig Jahren also tatsächlich nur moderat
gestiegen, von 8, Prozent im Jahr  auf ,8 Prozent im
Jahr  und schließlich auf ,8 Prozent des Bruoin-
landsproduktes im Jahr  (elle: Statistik austria).

es muss also festgestellt werden, dass bisher keine Kos-
tenexplosion stagefunden hat, weder durch demographi-
schen wandel noch durch den medizinischen fortschri. 

wer also einsparungsmaßnahmen im gesundheitssys-
tem auf eine angebliche Kostenexplosion schiebt, versucht
damit durch die hintertür eine wirtschasliberale Politik
voranzutreiben sowie einschnie in die Sozialpolitik und
eine voranschreitende Privatisierung der sozialen Siche-
rungssysteme zu rechtfertigen.

Selbstbehalte, Personaleinsparungen, investitionsstopps, Kompetenzumschichtungen,
auslagerungen, einführung marktwirtschaftlicher Komponenten

(sogenannte Ökonomisierungen): am gesundheitssystem wird seit Jahrzehnten herumgepfuscht. 
Von Lucia Schwarz.

ToTGESP�RTE
LEBEN KüRZER
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In die 
falsche Richtung: Von wegen Sparen!

der Staat erspart sich durch die momentan so gerne
vorangetriebene marktwirtschalichere ausrichtung des
gesundheitssystems und eine zunehmende Verlegung in
den Privatbereich (private Versicherungen, private Kran-
kenhäuser, etc.) übrigens keinen cent – im gegenteil: die
uSa als das land mit dem webewerbsorientiertesten
gesundheitssystem verzeichnet den weltweit höchsten
anteil der gesundheitsausgaben am Bruoinlandsprodukt
(8 Prozent). das ist genauso wenig nachahmenswert, wie
das chilenische gesundheitssystem, das in den 8er-Jah-
ren privatisiert wurde, mit dem ergebnis, dass die ausga-
ben für den Staat gestiegen sind und der Versicherungs-
schutz gesunken ist. Ein aus solidarischen Beiträgen finan-
ziertes Gesundheitssystem ist für den Staat also auch rechne-
risch sinnvoller, als ein zunehmend privatisiertes!

doch auch die gerne vorgenommenen einsparungen
beim Personal kommen teuer, und zwar auf mehr als einer
ebene. ein Beispiel: im wiener Krankenanstaltenverbund
arbeiten etwa dreißigtausend Menschen; das Budget des
Krankenanstaltenverbundes beträgt , Milliarden euro.
im Krankenhaus machen die Personalkosten allgemein
sechzig bis siebzig Prozent der gesamtkosten aus, der
Krankenanstaltenverbund gibt also etwa , Milliarden
euro für sein Personal aus. es erstaunt daher wenig, dass
im Personalbereich besonders gerne der rotsti angesetzt
wird. allerdings fehlen nach Schätzungen von expertinnen
schon jetzt an die zehn Prozent Personal im gesundheits-
wesen – und damit auch im Krankenanstaltenverbund. 

das fällt auf zwei arten auf den wiener Krankenanstal-
tenverbund zurück: zum einen verursachen dem Kranken-
anstaltenverbund Burnout und fehlendes Personal bezie-
hungsweise nicht nachbesetzte Stellen durch die entste-
henden Überstunden, wenn andere Beschäigte für ihre
ausgebrannten oder fehlenden Kolleginnen einspringen
müssen, und die verminderte arbeitsleistung durch Burn -
out, schon jetzt durchschnilich , Millionen euro an
zusatzkosten pro Jahr. das sind immerhin 8 Prozent des
jährlichen gesamtbudgets, die bei einem entsprechenden
Personalspiegel deutlich gesenkt werden könnten. es käme
den wiener Krankenanstaltenverbund und das gesamte
gesundheitssystem billiger und entlastete gleichzeitig die
Beschäigten, wenn die fehlenden arbeitskräe schnellst-
möglich eingestellt würden, sta ihre Stellen allein durch
teurere Überstunden abzudecken.

doch Personalknappheit hat auch noch weitere, teure
Konsequenzen, die besonders in der Pflege schwerwie-
gende folgen für die Patientinnen nach sich ziehen: eine
Schweizer Studie (rich nursing Studie), die in Kranken-
häusern durchgeführt wurde, untersuchte die auswirkung
der rationierung, also einschränkung, von Pflegetätig -
keiten, wie sie von überlastetem Pflegepersonal notge-
drungen vorgenommen werden muss. das ergebnis der
Studie ist alarmierend: Bereits eine sehr geringe rationie-
rung der Pflege bewirkte ein deutlich erhöhtes aureten
von Medikamentenfehlern, Krankenhausinfektionen,
wundliegen und kritischen zwischenfällen (zum Beispiel
durch zu spätes reagieren auf medizinische notfälle).

nicht verwunderlich, dass gleichzeitig die Patientinnen -
zufriedenheit sank – und dass die autorinnen der Studie
empfahlen, von weiteren gleich angelegten Studien über
die extreme rationierung von Pflege abzusehen. 

zwischenfälle und infektionen, die von einem völlig
überlasteten Pflegepersonal nicht verhindert werden kön-
nen, sind allerdings nicht nur für die Patientinnen unan -
genehm und im extremfall sogar tödlich, sondern durch
notfallmedizinische Maßnahmen und längere Kranken-
hausaufenthalte auch extrem kostenintensiv. Man geht
allein für die Schweiz von jährlich weit über  Millionen
euro zusatzkosten aus, die durch teilweise leicht vermeid-
bare infektionen verursacht werden.

Beim Personal sparen kommt also doppelt teuer! Insgesamt
bringt die momentane, wirtschasliberale Ausrichtung in der
Gesundheitspolitik nur teure Verschlechterungen, die das
staatliche Gesundheitssystem und seine völlig überarbeiteten
Beschäigten an ihre absoluten Grenzen bringen – und viel-
leicht auch bringen sollen.

Lasst es 
sterben!

was passiert, wenn in einem System, das wir ausnahms-
los alle für unsere gesundheit und unsere lebensqualität
brauchen, fröhlich weiter gekürzt, ökonomisiert und priva-
tisiert wird? darf der Staat überhaupt bei der gesundheit
seiner Bürgerinnen sparen? und welche folgen häe die
von manchen angestrebte, völlige deregulierung des
gesundheitswesens im marktwirtschalichen Sinn?
„es wäre töricht, Markt, webewerb und das Spiel von

angebot und nachfrage für einrichtungen zu halten, von
denen wir auf allen gebieten und unter allen umständen
das Beste erwarten können und, ohne nähere Betrachtung
der jeweiligen konkreten umstände, stets dieselbe ökono-
mische empfehlung abzugeben, nämlich: Mehr Markt,
weniger regulierung, mehr Privatisierung“ (dietz ).
denn eine völlige deregulierung des gesundheitswesens ▶▶
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im marktwirtschalichen Sinne bedeutet nicht, dass jede/r
Patientin weiterhin uneingeschränkten zugang zu
gesundheitsgütern hat, im gegenteil: wer das gesund-
heitssystem zu tode kürzt, strebt eine medizinische Mini-
malversorgung an, bei der wichtige leistungen nur durch
private zuzahlungen möglich sind und wo nur die, die es
sich leisten können, gesund bleiben. eine solche zwei -
klassenmedizin wäre zwar privaten unternehmen äußerst
recht, häe aber vor allem eine wachsende unterversor-
gung ärmerer Patientinnen sowie von Patientinnen in
ländlichen gegenden und von Patientinnen mit seltenen
erkrankungen zur folge. gesundheitsfürsorge ist aber ein
Menschenrecht und der gleichberechtigte zugang zur
gesundheitsversorgung, unabhängig vom einkommen, ist
unter anderem ein wichtiger faktor für chancengleichheit
und für die aufrechterhaltung des sozialen friedens. 

gesundheit darf also keineswegs von der zahlungsfähig-
keit der/s einzelnen abhängen, stadessen muss unsere
solidarisch, das heißt durch die Beiträge aller, finanzierte
gesundheitsversorgung auf hohem niveau erhalten blei-
ben beziehungsweise weiter ausgebaut werden.

…oder lieber 
doch nicht?

aufgabe einer tatsächlichen gesundheitspolitik wäre es
demnach, regelungen zu schaffen, die einen effizienten
umgang mit den ressourcen im gesundheitswesen fördern.
diese regelungen dürfen jedoch nicht den zielen der
Medizin (dem wohl der Patientinnen) und der gesund-
heitspolitik (die ausreichende und effiziente Versorgung

aller gesellschasmitglieder mit medizinisch notwendigen
leistungen von hoher alität) widersprechen. Personal-
einsparungen und Privatisierungen sind somit keinesfalls
ein zukunsweisender weg aus einem angeblichen
dilemma. denn ja, unser gesundheits- und Sozialsystem
kostet, aber muss es uns das nicht wert sein? immerhin
spielt der solidarische Sozialstaat, und darin insbesondere
das gesundheitssystem, eine maßgebende rolle für die
erfüllung der aufgabe der Politik, nämlich den gesell-
schalichen frieden und die achtung der würde der
 Menschen zu wahren, denn beides wäre durch die Vorent-
haltung von lebenschancen und das zulassen von armut
infolge von Krankheit gefährdet.

Jeder Politikerin und jedem Politiker, die sich angesichts
dieser aufgabe die haare rauen und fragten: „Ja, woher
sollen wir das geld denn nehmen?“ sei gesagt: wir wüss-
ten da schon, wo das geld zu holen ist, Stichwort Vermö-
gens- und erbschasteuer. Bemühts euch halt ein bissl für
eure hohe gage und lasst’s euch was einfallen. dafür seid
ihr gewählt; und zwar von einem Volk, das zum großen
teil nicht aus Schwerverdienerinnen besteht.

Tut etwas für uns! ◀

ab herbst wird es öffentlich: 

wir von der KiV/ug planen Veranstaltungen,

eine Pressekonferenz und aktionen. 

Vorab-Info:

Donnerstag, 10. september 2015, 18 Uhr

gesundheit
mit-Herz-und-Verstand 
Diskussionsabend für die Betroffenen 
im Gesundheitsbereich

arbeiterkammer wien, Bildungszentrum,

 theresianumgasse –8,  wien.

details unter mit-herz-und-verstand.kiv.at sowie der

facebookseite gute-Pflege-braucht-mehr-Personal.
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mehr Demokratie ist möglich,
kommt aber nicht von selber oder von
oben, sondern muss von unten, von
den Betroffenen durchgesetzt werden. 

wir haben unser innergewerk-
schaliches ziel erreicht, jetzt begin-
nen die Mühen der ebene. dank der
solidarischen unterstützung vieler
Kolleginnen, nicht nur in der gewerk-
scha Öffentlicher dienst, aber langer
atem war notwendig, illusionsloser
optimismus und viel geduld. 

wir hab’n „an richter ’braucht“,
denn Sachargumente, engagierte
gewerkschaliche arbeit, Personal -
vertretungs- und Betriebsratsmandate
allein haben die absolute Mehrheit der
fraktion christlicher gewerkschaer
und ihren kleinen Koalitionspartner
nicht bewegen können. 

drei Jahre rechtsstreit und ein
urteil des obersten gerichtshofes
waren notwendig, bis die unabhängi-
gen gewerk schaerinnen (ugÖd) ihr
Vorstandsmandat in der gewerkscha
Öffentlicher dienst besetzen konnte
und als drie fraktion von der frak-
tion christlicher gewerkschaer und
fraktion Sozialdemokratischer
gewerkschaerinnen anerkannt
wurde, entsprechend den wahlergeb-
nissen und dem Statut der gewerk-
scha Öffentlicher dienst.

Seit kurzem wissen wir, wie Vor-
standssitzungen ablaufen. nach frak-
tionsberatungen von christlichen
gewerkschaer und Sozialdemokrati-
scher gewerkschaerinnen eröffnet
fritz neugebauer die Sitzung um
uhr, um uhr dreißig ist die
tagesordnung abgearbeitet. Kurzbe-
richte von Vorstands- und Präsidiums-
mitgliedern über Verhandlungsergeb-
nisse werden angenommen, ein tages-
ordnungspunkt anträge war gar nicht
vorgesehen. Punkt drei war eine
Kooptierung: auf antrag des Vorsit-
zenden der gewerkscha Öffentlicher
dienst wurde die Kooptierung des von
der ugÖd nominierten Kollegen rein-
hart Sellner und die fraktionsanerken-
nung der ugÖd auf allen ebenen der
gewerkscha Öffentlicher dienst ein-

stimmig beschlossen. frauenvorsit-
zende Monika gabriel teilte mit, dass
gleichzeitig Beate neunteufel zechner
als Vertreterin der ugÖd in den frau-
enausschuss der gewerkscha Öffent-
licher dienst kooptiert wird.

unter allfälliges wies Sellner die
dringlichkeit der einberufung einer
Bundeskonferenz ende Juni / anfang
Juli 5 hin:

zur Beratung über die im Ministerrat•
am .april  bereits beschlosse-
nen zusätzlichen einsparungen 
bis  („Kostendämpfungspfad“),
insbesondere im Bereich Bundesminis-
terium für Bildung und forschung mit
lehrpflichterhöhung, einsparungspo-
tential „Schulautonomie“; „effizienz -
hebungspfad“ für die universitäten
(Bundesministeriums für wissenscha,
forschung und wirtscha); Bedarfs-
kündigungen (Bundesministerium für

landesverteidigung) bei Verweigerung
der annahme einer Versetzung ohne
Mobilitätszulage, fortgesetzter auf-
nahmestopp und – bisher nicht öffent-
lich angekündigt – niedriger gehalts-
abschluss unter hinweis auf mehr
neo durch lohnsteuertarifreform

zur Vorratsbeschlussfassung von•
Kampfmaßnahmen gegen allfällige
Sparpakete (genehmigung durch den
nächsten ÖgB-Vorstand, der bereits
am 8. Mai einen Vorratsbeschluss der
gewerkscha der Privatangestellten
genehmigt hat) 

in seiner replik erklärte Kollege
neugebauer, dass eine Bundeskonfe-
renz dann einberufen wird, wenn sie
von einer Bundesvertretung / teilge-
werkscha der gewerkscha Öffent -

licher dienst verlangt wird oder, in
besonders dringlichen fällen, wenn
das Präsidium sie einberu. das
 Präsidium ist durch einen Vorstands-
beschluss dazu jederzeit berechtigt. da
ein alter Vorratsbeschluss über Kampf-
maßnahmen immer noch gilt, würde
es dazu auch keine eigene Bundes -
konferenz brauchen.

ein nächster Sitzungstermin des
Vorstandes der gewerkscha Öffentli-
cher dienst wurde nicht beschlossen.

Glück auf! Join the union –
Change the union! ◀

UND SIE bewegt SICH DoCH,

…die Gewerkschaft

Öffentlicher Dienst: Die

Unabhängigen Gewerk -

schafterInnen sind nach

drei �ahren Rechtsstreit im

Vorstand. Von Beate

Neunteufel-Zechner und

Reinhart Sellner.

Josef Gary Fuchsbauer, Beate
Neunteufel-Zechner, Reinhart
Sellner, Bernhard Struger (alle
UGÖD), Ulrike Drucker (APA)
am Tag nach der Kooptierung
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Gewerkschaft & Betrieb

Was bringt das in ein Mandat umgemünzte Vertrauen,
wenn eine – vielleicht sogar sehr knappe – Mehrheit
der Betriebsrats-Mitglieder alles unter sich auszu -

machen scheint?

Ein Kind 
mit vielen Namen

gerade in größeren Betrieben handelt es sich dabei um
eine frage von äußerster Bedeutung, die viele ursachen
kennt: Bestehende Mehrheiten eines etablierten, aber
 „gelben“ Betriebsrates im unternehmen; parteipolitische
fraktionierung und disziplinierung, Spätfolgen eines
 „verunfallten“ Betriebsüberganges, autoritäre entschei-
dungsfindungen oder als antagonistisch wahrgenommene
zugänge in der interessenvertretung – um nur einige
 Problemstellungen zu erwähnen. 

in diesem ersten teil soll daher der rechtliche hand-
lungsspielraum der / des einzelnen Mandatsträgerin
beleuchtet werden. dieser ist in der Praxis natürlich nur
eine Seite der Medaille: die rückversicherung der „Kompa-
tibilität“ des eigenen handelns mit den Bestimmungen des
arbeitsrechts bietet dem Betriebsrats-Mitglied jedoch
einen relativ sicheren „Schutzschirm“, der das eigene
risiko (bezogen auf das arbeitsverhältnis) minimiert. 

Exponiert 
in der Betriebsöffentlichkeit

trotzdem empfiehlt sich zur absicherung für den „ernst-
fall“ der vorherige abschluss einer rechtsschutzversicher -
ung, die einerseits einen arbeitsgerichts-rechtsschutz und
andererseits auch die Möglichkeit freier anwaltswahl
 bietet. diese empfehlung soll keinesfalls die leistungen
der fachgewerkschaen oder der arbeiterkammer in
Bezug auf die Vertretung von Betriebsrätinnen schmälern,

sie hat sich jedoch in der Praxis, gerade für exponierte
und / oder „unbequeme“ Betriebsrats-Mitglieder – als
zusätzliches Sicherheitsnetz – bewährt. 

ohne Mehrheit: 
Zur passiven „opposition“ verdammt?

das arbeitsverfassungs-gesetz weist unbestrien das
gremium (= Kollegialorgan) als trägerin der Befugnis-
rechte des Betriebsrates aus. gleichzeitig kommt einzelnen
Betriebsrats-Mitgliedern besondere Bedeutung zu: die
gewählten funktionärinnen vertreten die Körperscha
nach außen. einzelne Befugnisse können von der Betriebs-
rats-Mehrheit per Beschluss zudem an gewählte Mitglieder
übertragen werden.

was bleibt also dem Betriebsrats-Mitglied oder einer in
wahlen „unterlegenen“ liste, wenn sich – aus welchem
grund auch immer – über längere zeit keine konsensuale
oder zumindest minderheiten-freundliche herangehens-
weise unter einbindung aller gewählten finden lässt? 

ausgehend von der annahme, dass sämtliche Versuche
der Konfliktbewältigung (Mediation, Beratung usw.) von
zumindest einer Seite nicht erwünscht sind, stellt sich die
entscheidende frage: Beschränkt sich die Mandatsaus-
übung der Minderheits-fraktion nun auf die teilnahme an
den Sitzungen des Betriebsrates und launige Kommentare
im stickigen Mief des Sitzungszimmers?

Klaus Mayr führt dazu treffend aus: „Könnten alle
 Befugnisse nur von der siegreichen Liste ausgeübt werden,
häe es keinen Sinn, der unterlegenen Liste Betriebsrats-
Mandate zuzuteilen.“ das Verhältniswahlrecht stehe einer
restriktiven auslegung der intention des gesetzgebers in
diese richtung klar entgegen.)

) Mayr, Klaus: Handynutzung durch nicht freigestellte
Betriebsratsmitglieder während der �rbeitszeit. In: Das Recht
der �rbeit, Heft 3�� / ���4. 

was darf / kann / soll das einzelne Betriebsrats-Mitglied bewegen?
fortschrittliche arbeitnehmerinnen, die durch das Vertrauen ihrer Kolleginnen ein

Betriebsrats-Mandat erringen und daher deren interessen zu vertreten haben,
stehen in der betrieblichen Praxis oftmals vor besonderen herausforderungen. Von Ewald Magnes.

ZWISCHEN GREMIUM UND BETRIEBS-INH�BER (TEIL 1)

�US DER 
PR�xIS
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Daher: 
„Mehr Demokratie wagen“

ergänzend lässt sich feststellen, dass der gesetzgeber mit
der Schaffung eines „Kollegialorgans“ eben nicht eine nach
Management-gesichtspunkten hierarchisch aufgestellte,
bürokratische institution im Sinn hae. eine Betriebsrats-
Körperscha, die sich das normative ziel gesetzt hat, als

„Keimzelle“ der demokratisierung im Betrieb zu wirken,
wird – wie die Praxis bereits vielfach gezeigt hat – auch
nachhaltig das Vertrauen und den rückhalt der Belegscha
gewinnen. Solange das Bewusstsein für demokratie-fra-
gen im Betriebsrat noch nicht das ganze gremium durch-
flutet hat, obliegt es den fortschrilichen Betriebsrats-Mit-
gliedern, hier eine Vorreiterinnen-Position einzunehmen.
daraus resultierende Konflikte können auch ein „Motor für
entwicklung“ in der betrieblichen Kultur sein, sofern letzt-
lich noch eine konstruktive Basis gefunden werden kann. 

Minimalbefugnisse: 
Bereits durch den Status als �rbeitnehmerIn 

fest steht, dass einem Betriebsrats-Mitglied jedenfalls
zumindest die rechte jeder/s einzelnen arbeitnehmerin
zukommen müssen: aus Paragraph  () arbeitsverfas-
sungs-gesetz ergibt sich klar, dass anfragen, wünsche,
Beschwerden, anzeigen oder anregungen auch direkt
beim / bei der Betriebs-inhaberin vorgebracht werden

 können. das ermöglicht jederzeitige interventionen.
 während die einzelnen arbeitnehmerinnen in der Praxis
zumeist vor dem Problem eines unzureichenden Kündi-
gungsschutzes stehen, entfällt diese Sorge beim Kreis der

„geschützten“ arbeitnehmerinnen, zumindest aus arbeits-
rechtlicher Sicht, weitgehend. 

die Judikatur folgt seit Jahrzehnten der ansicht, dass die
Betriebsrats-Mitglieder nicht unbedingt an die weisungen
des Betriebsrats-Vorsitzes gebunden sind. hannes
 Schneller führt im Standardwerk des ÖgB-Verlages dazu
aus: „Die Betriebsrats-Mitglieder müssen bei der Durchfüh-
rung ihrer betriebsrätlichen Aufgaben weder vom Unterneh-
mer (Betriebs-Inhaber) noch von den einzelnen Arbeitneh-
mern Weisungen entgegennehmen. Sie sind auch nicht an die
Weisungen des Betriebsrats-Vorsitzenden gebunden.“)

dieses Prinzip des „freien Mandats“ erfährt in der Praxis
nur zwei einschränkungen: der Betriebsrat – und damit
auch das einzelne Mitglied – ist der Betriebs(gruppen) -
Versammlung zur rechenscha verpflichtet. und: das
 einzelne Betriebsrats-Mitglied ist an Beschlüsse des
 gremiums gebunden, die mehrheitlich – nicht unbedingt
einstimmig – getroffen werden. 

die gefassten Beschlüsse dürfen allerdings nicht offen-
sichtlich rechtswidrigen beziehungsweise den „Stufenbau
der rechtsordnung“ verletzenden charakter aufweisen. 

) Schneller, Hannes: Kommentiertes �rbeitsverfassungs gesetz,
Band 3, ÖGB Verlag ▶▶

Könnten alle

Befugnisse nur von der

siegreichen Liste

ausgeübt werden,

häe es keinen Sinn,

der unterlegenen Liste

Betriebsrats-Mandate

zuzuteilen
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Nicht 
auf den Stufen ausrutschen … 

zwei Beispiele: der Beschluss des gremiums,
 allgemeine gespräche zur kollegialen fallberatung
mit bestimmten arbeitnehmerinnen nur bestimm-
ten Betriebsrätinnen zu gestaen, ist mit den
grund sätzen der arbeitsverfassung unvereinbar.
auch der Beschluss, dass die einzelnen Betriebs-
rats-Mitglieder ihre anregungen nur mehr über
den Vorsitz – und damit indirekt – an den / die
Betriebs-inhaberin richten düren, kollidiert mit
den gesetzlichen grundlagen. 

in der Praxis empfiehlt es sich in besonders
 hartnäckigen fällen, miels Verweis auf die gesetz-
lichen rahmenbedingungen die rechtswidrigkeit
des Vorgehens zu erläutern und die wortmeldun-
gen im Protokoll der Betriebsrats-Sitzung ausdrück-
lich  vermerken zu lassen. 

Klar ist, dass einzelne Betriebsrats-Mitglieder –
ohne entsprechenden Beschluss des gremiums –
keine kollektiven Vereinbarungen, wie zum Beispiel
Betriebs-Vereinbarungen, abschließen können. 

dies gilt jedoch auch für den gewählten Betriebs-
rats- Vorsitz, ein Vertrauensvorschuss in form eines

„Vorrats beschlusses“ für zukünige agenden ist rechtlich
nicht zulässig. 

Status 
als Mandatsträger/in 

Klaus Mayr) argumentiert, dass die allgemeinen
 Befugnisse gemäß Paragraph 8 bis  arbeitsverfassungs-
gesetz sowohl vom Betriebsrat als Kollegialorgan, als auch
von einzelnen Betriebsrats-Mitgliedern ausgeübt werden
können. er schränkt jedoch ein, dass letzteres bei einigen
Befugnissen nicht denkmöglich ist, darunter die quartals-
weisen „wirtschasgespräche“ nach Paragraph  arbeits-
verfassungs-gesetz. diese hat jedenfalls das gremium,
 vertreten durch den / die Vorsitzende(n), wahrzunehmen.

Bezugnehmend auf die erfordernis von handy-telefona-
ten während der arbeitszeit für nicht freigestellte Betriebs-
rats-Mitglieder zur erfüllung betriebsrätlicher aufgaben
hat der obersten gerichtshofes am 8.oktober  eine
bemerkenswerte entscheidung vorgenommen: auch ihnen
steht prinzipiell das recht zu, während der arbeitszeit zur
ausübung ihres Mandates ihre Mobiltelefone zu verwenden
(vergleiche 8oba��/��g). diese entscheidung ist jedenfalls
unter Berücksichtigung des gesetzlichen  „ausfallsprinzip“
als sehr praxistauglich und schlüssig zu bewerten. 

Paragraph 8 arbeitsverfassungs-gesetz beinhaltet
 insbesondere auch die einsichtnahme in unterlagen und
aufzeichnungen betreffend der (gehalts-)Bezüge von
arbeitnehmerinnen. Joachim Preihs) argumentiert, dass
insbesondere dem Betriebsrats-Vorsitz kein recht

) vgl. Mayr, Klaus, ebd.

) Kommentiertes �rbeitsverfassungsgesetz, Preihs, Band �,
Seite 6�8

zukommt, einzelne Mitglieder des Betriebsrates von
 diesem informationsrecht auszuschließen. 

da alle ordentlichen Mitglieder gemäß Paragraph5 ()
arbeitsverfassungs-gesetz als „geheimnisträger“ im
Betrieb zu qualifizieren sind, kann sich der Betriebsrats-
Vorsitz oder Betriebs-inhaberin beim „Verschluss“ von
gehalts listen letztlich auch nicht auf das argument des
Betriebsgeheimnisses oder datenschutzes berufen. dies
ergibt sich nicht zuletzt auch aus den im datenschutz -
gesetz klar definierten ausnahmen, um die Bestim-
mungen des arbeitsrechtes aufrecht zu erhalten. 

Was nun? 
Was tun!

zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die arbeits-
verfassung und die daraus resultierende rechtsprechung
dem einzelnen Betriebsrats-Mitglied durchaus umfang -
reiche individualkompetenzen einräumen. der weitläufige
Paragraph8 des arbeitsverfassungs-gesetzes wird in fast
jedem arbeitsrechtlich orientierten gewerkschas-Seminar
durch den Saal getrommelt. 

die worte von Jean ziegler, „In einer Demokratie gibt es
keine Ausrede zum Nichtstun“, mögen auch in zukun alle
engagierten Betriebsrätinnen begleiten. ◀

Ewald Magnes ist �UGE/UG-Betriebsrat und unabhängiger
Gewerkschafter in Wien. 
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„In einer Demokratie 
gibt es keine Ausrede

zum Nichtstun“
Jean Ziegler
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Nach etlichen Jahrzehnten des von
der fraktion christlicher gewerk-
schaer (fcg) dominierten Betriebs -
rates in der „erste Bank Österreich“
wird erstmals die sozialdemokratische
gewerkschaerin ilse fetik (fSg) zur
neuen Betriebsrats-Vorsitzenden
gewählt. damit ist in der bürgerlichen
Bank neben dem Betriebsrat der „erste
Bank holding“ die arbeitnehmer -
innen -Vertretung in sozialdemo -
kratischer hand.

Bei der erste Bank wurden Mie
Juni die regulären Betriebsrats-wahlen
für die „erste Bank Österreich“
 (vorrangig filialgeschä) und die

„erste Bank holding“ durchgeführt:
in der „erste Bank Österreich“•
wurde die Koalition, geführt von der
fcg „liste aktiv“ des Betriebsrats-
Vorsitzenden Bernhard Kainz,
 dramatisch abgewählt, 
in der erste Bank holding wurde die•
fSg-liste mit der neuen Spitzen -
kandidatin Barbara Pichler bestätigt.
die ergebnisse bedeuteten auch

 deshalb für die „erste Bank Österreich“

eine völlig neue Konstellation, da die
bei der letzten Betriebs rats-wahl noch
kandidierende liste transparent
 (hegmala, ungar) letztes Jahr mit der
fcg-„liste aktiv“ fusioniert hae. 

die nun gemeinsame liste musste
massive Verluste hinnehmen. hae
die fusionierte liste  noch
gemeinsam neun Mandate erreicht,
verlor sie jetzt vier Mandate. was das
ergebnis für die fcg noch verschlim-
merte war die tatsache, dass nun
neunzehn sta siebzehn Mandaten zu
vergeben waren.

die fSg-liste unter der führung der
jüngst bestellten SPÖ-Bundesrätin ilse
fetik gewann dagegen fast fünfzehn
Prozentpunkte der abgegebenen Stim-
men auf 5,5 Prozent dazu und konnte

die absolute Stimmen-Mehrheit
 erreichen. Sie ist die designierte
Betriebsrats-Vorsitzende der „erste
Bank Österreich“. geringfügig dazu
gewinnen konnte die fcg-nahe liste

„Kontakt“ mit dem fcg-arbeiter -
kammer-rat walter Bilek. er konnte
die Verluste der Kainz-liste in keinster
weise ausgleichen. gerüchten zufolge
verlor Betriebsrats-Vorsitzender Kainz
deshalb, weil er als zu arbeitergeber-
freundlich galt. er soll knapp nach
 seiner wahl zum Betriebsrats-Vorsit-
zenden eine Betriebs-Vereinbarung
über die erweiterung der täglichen
arbeitszeit bis zu zwölf Stunden
unterschrieben haben, was nicht nur
in seiner Bank kritisiert wurde.

nachdem der langjährige Betriebs-
rats-Vorsitzende fritz lackner in der

„erste Bank holding“ zurückgetreten
war, übernahm Barbara Pichler die
führung ihres fSg-teams. Sie konnte
wieder die absolute Mehrheit errei-
chen, verlor aber im Vergleich zu letz-
ten wahl drei Mandate. die fcg-liste,
mit Karin zeisel an der Spitze verbes-
serte sich um vier auf sieben Mandate.

die „erste Bank“-arbeitnehmer -
innen-Vertretung ist damit fest in
 sozialdemokratischer hand. ◀

ERSTE B�NK

Betriebsräte nun

sozialdemokratisch

dominiert. 

Von Fritz Schiller.

bundeskonferenz

Von 16. bis 18.oktober 2015 findet die 
Ug-bundeskonferenz in salzburg statt.

am freitag, den . oktober ist zeit für Säulenkonferenzen.•
am Samstag, den . oktober widmen wir uns den thema „frauenpolitik in der gewerkschaft“.•
Sonntag, den 8. oktober ist die generalversammlung der ug.•

anträge an die generalversammlung sind in schriftlicher form vier wochen vor dem termin an die unten
 angegebene e-Mail-adresse zu stellen. anmeldung: manfred@gengler.at und über eure Säulen bis ende Juli.
wir haben ein Platzkontingent, dass aus erfahrung mehr als ausreichend ist, reserviert. Sollten wider erwarten
mehr anmeldungen eintreffen, behält sich der Koordinationsausschuss der ug eine reihung vor.

fra�en z�r teilnahmeberechti��n� �nd Ko�ten 
bitte direkt mit e�ren Sä�len klären (�iehe Seite).
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INden dienstleistungsbereichen des
 Bundes wächst die zahl der gering -
fügig und in teilzeitarbeitsverhältnis-
sen Beschäigten. fertig und gut aus-
gebildete universitäts-absolventinnen

arbeiten in Verwaltungsbereichen des Bundes für ein Jahr
um euro bruo monatlich und nicht einmal die
 „besten Köpfe“ haben eine chance auf eine spätere
 Übernahme in den Bundesdienst. 

in den ausgegliederten Kultur- und wissenschas -
betrieben wächst die zahl der in befristeten Projekten
 prekär beschäigten Personen. haben junge wissenschaf-
terinnen ein Projekt ergaert, so läu dieses nach wenigen
Jahren wieder aus. Mit der abgabe des Projektberichtes
wird alle expertise aus der hand gegeben. um kontinuier-
lich in Beschäigung bleiben zu können, werden bereits
neben dem laufenden Projekt alle möglichen anstrengun-
gen für folge- oder weitere Projekte unternommen. neben
dem druck einer in kurzer zeit abzuliefernden leistung
steigt der druck zur existenz- und zukunssicherung –
wer mag da noch an die gründung eines eigenen haus-
halts oder gar einer familie denken? 

2015 wurde festgestellt, 

dass ein fünel der an österreichischen universitäten
lehrenden durch drimiel finanziert werden. die uni-
versitäten werden vom wirtschas-, forschungs- und
 wissenschasminister angehalten, bis  einen

„effizienz hebungspfad“ zu entwickeln. das heißt sie sollen

sich darum bemühen, dass die Verwaltung der universi -
täten billiger werden kann – im Klartext: Menschen durch
Maschinen ersetzen. Sich zu überlegen, woher die dri-
miel kommen, dafür bleibt keine zeit – manche erinnern
sich noch an den Spruch: wer zahlt, scha an. 

ist immer transparent, woher die drimiel•
 kommen? 
Bleibt noch zeit über die Verantwortung in lehre und•
forschung nachzudenken?

�nders aber prekär 

läu es auch seit längerem schon im Kulturleben
 Österreichs: hochqualifizierte Kulturvermilerinnen
 werden über Vermilungsbüros für einzelne ausstellungen
gebucht, die Vorbereitungszeit für wissenschaliche
 Vor arbeiten wird pauschal abgegolten – hat eine Kultur-
vermilerin einmal keine Möglichkeit, innerhalb kürzester
zeit eine führung zu übernehmen, darf sie mit weiteren
anfragen und aurägen nicht mehr rechnen. 

häuser, die Jahr für Jahr sensationelle ausstellungen
anbieten, stellen nicht mehr eigene teams für die Vorberei-
tungen zusammen, expertinnen aus aller welt werden
 eingeladen, die vorab Konzepte liefern und nur kurz vor
ort agieren – meistens einmal und nie wieder. 

Kontinuierliche Beschäigung mit wertvollen Beständen
aus dem eigentum der republik ist nicht mehr zeitgemäß.
in großprojekten werden daten erhoben, von denen
 niemand weiß, wozu sie dienen sollen – jedenfalls ist die
Mitarbeit in solchen großprojekten in viele kleine Schrie

die unabhängigen gewerkschafterinnen im Öffentlichen dienst beobachten
mit Sorge, dass in ausgegliederten unternehmen des Bundes Praktikantinnen für

kurze zeit in Vollbeschäftigung mit Minimallöhnen angestellt werden,
die sogar weniger als ��� euro pro Monat betragen können. Von Beate Neunteufel-Zechner.

PREKäR

die Schaffung einer offiziellen (Selbst-)Vertretung für prekär.
Beschäftigte im öffentlichen dienst und in  ausgegliederten
Betrieben durch entsprechende novellierungen des
Personalvertretungs- und des arbeitsverfassungs-gesetzes!

die Schaffung von finanzierungsmöglichkeiten für einen.
öffentlichen dienst mit zukunft durch die einführung von
vermögensbezogenen Steuern!

Die Unabhängigen gewerkschafterInnen im Öffentlichen 
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aufgeteilt und daher monoton und zermürbend wie die
arbeit am fließband. 

ohne eigenverantwortlichkeit entsteht keine zufrieden-
heit durch derlei tätigkeiten, die bloß noch erledigt und
dazu auch noch schlecht bezahlt werden. 

Dasselbe gilt für 
BerufsmusikerInnen und SchauspielerInnen

Sie stehen in einem dauerwebewerb um einzelne
 aufführungen; mit einem Jahresengagement in einem
Konzerthaus oder für eine Bühne ist schon lange nicht
mehr zu rechnen. Viele Bewerberinnen senken die Kosten.
gagen, die die existenz sichern, gibt es nicht. 

wie hamster im laufrad touren die Stars um den globus,
vereinzelt geben etliche auf, weil sie einfach nicht mehr
können – wen interessiert es? 

die Medien berichten nicht über Stars in der resignation,
nur über die in aktion! – ausnahme: elisabeth Kulman im
interview mit dem Kulturjournal vom Montag, dem
5. Juni 5.

Vielen �ournalistInnen 

geht es nicht viel anders als den immer prekärer
beschäigten öffentlich Bediensteten! Schnell müssen sie
sein, am Puls der zeit und mir kommt vor, wenn ich
 zeitung lese, dass ich andauernd nur mehr werbeein -
schaltungen vor mir habe. 

wer in den redaktionen der neuen Medien kümmert
sich noch mit Sorgfalt und verantwortungsvoll darum,
woher die informationen stammen, wessen interessen
 vertreten werden sollen oder dürfen? So verlieren nicht
nur für mich die zeitungen und ähnliche Medien an
glaubwürdigkeit und daher ist ihr bereits viel besproche-
ner untergang tatsächlich möglich. 

die frage, wer nach den Journalistinnen für gute und
schlechte nachrichten und ihre Verbreitung sorgt, ist leicht
zu beantworten: chef und chefin selber natürlich – mit
dem ganzen interesse am unternehmen werden immer nur
gute nachrichten verbreitet – über welche art von Betrieb
auch immer. wer in diesem Bereich der Öffentlichkeits -
arbeit beschäigt ist, kann nur fehler machen – die
 zensurvorschrien falsch verstanden haben, kostet den
Job und bedeutet rastlose wanderscha.

frauenförderung, damit die einkommensgleichheit im.
öffentlichen dienst für den überwiegend weiblichen teil der
Beschäftigten endlich lebenswirklichkeit wird! frauen, die von
ihrem einkommen leben können, unterstützen zuerst den
Bildungsweg ihrer Kinder, fördern durch erbringung unbezahlter
arbeit in ihren familien unsere zukunft in einer lebenswerten
welt! frauen, die nicht von ihrem einkommen leben können, …

Dienst fordern daher:

Erosion der Rechte 

für den nestroy’schen witz, der die zensur überwindet
und die absurdität und willkür derartiger Beschäigun-
gen bloßlegt, ist leider keine zeit, so lange genügend junge
Menschen sich um die dienstleistungsstellen auf dem
arbeitsmarkt in großen Scharen bewerben.

allen diesen prekären arbeitsverhältnissen ist gemein-
sam, dass junge Menschen weit unter ihrem leistungs-
und arbeitswert entlohnt werden. Sie werden ab dem ein-
tri in den arbeitsmarkt einem entwertungsprozess unter-
zogen, der ihre hochwertige ausbildung in frage stellt. 

in keinem der viel propagierten modernen work-life-
Balance-Konzepte sind derart tiefe einschnie in den
lebensverläufen zwischen ausbildung und einstieg ins
Berufsleben vorgezeichnet. 

die Verwaltungs-Praktikantinnen sind nur die Spitze des
eisberges einer zunehmenden erosion der arbeitnehmer -
innenrechte im öffentlichen dienst. und diese erosion der
rechte hat auswirkungen auf die gesamte arbeitswelt und
gesellscha. ◀
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Der ÖGB hat seine neuesten Mitglie-
derzahlen für  veröffentlicht. im
Vergleich zum Vorjahr verlor der
gewerkschasbund 5 Mitglieder
und steht nun bei insgesamt ,8.
Personen. das ist der niedrigste Stand
seit . den höchsten Stand
erreichte der gewerkschasbund mit
,.5Mitgliedern im Jahre 8.
den größten Mitgliederverlust musste
er im zuge des Bawag-Skandals 
hinnehmen, damals verließen über
. Personen die gewerkschaen.
der letzte Mitglieder-zugewinn
erfolgte vor vierundzwanzig Jahren,
 gewann der gewerkschasbund
Mitglieder. 

in der entwicklung der letzten Jahre
seit dem Bawag-Skandal ist jedoch
ein immer geringer werdender Mit-
glieder-Verlust festzustellen. 
kann quasi als ausgeglichenes Jahr
betrachtet werden. 

interessant werden die zahlen für
5, ist doch der gewerkschasbund
endlich in die offensive gegangen und
hat mit der Kampagne „lohnsteuer
runter!“ über 88. unterschrien
sammeln können.

Betrachten wir die entwicklung
nach den einzelnen sieben gewerk-

schaen, so schaut sie sehr unter-
schiedlich aus. 

offensichtlich kann die derzeitige
wirtschaliche und politische lage der

„gewerkscha Öffentlicher dienst“
nichts anhaben: Seit ende  konnte
sie in jedem Jahr Mitglieder dazuge-
winnen, insgesamt knapp sieben -
tausend Personen. 

eindeutige Verlierer im zeitraum
von  bis  sind 

die „gewerkscha der Post- und•
fernmeldebediensteten“ mit über
. Personen (–,8 Prozent), 
die „Verkehrs- und dienstleistungs-•
gewerkscha“ mit knapp minus
. Personen (–, Prozent), 
die „Produktions-gewerkscha“ mit•
knapp 5. Personen (minus
,8Prozent), 
die „gewerkscha Bau-holz“ mit•
über . Personen 

und die „gewerkscha der gemein-•
debediensteten – KMSfB“ mit knapp
. Personen oder einem rück-
gang von minus ,Prozent.
der ÖgB insgesamt verlor im•
 gleichen zeitraum knapp . Per-
sonen (minus 5,8Prozent).
die gewerkscha der Privatange-•
stellten (gPa-djp) hat zwar im
 gleichen zeitraum ebenfalls eine
Mitglieder-rückgang zu verzeichnen
(minus  Personen oder minus
,Prozent), seit 8 kann sie
jedoch wieder stetig steigende
zuwächse verzeichnen. erklärbar ist
diese entwicklung durch einen deut-
lichen Strategiewechsel der gPa-djp.
Mitgliedergewinnung ist spätestens
seit dem letzten Bundesforum 
eine der Kernaufgaben dieser
gewerkscha. tatsächlich ist sie
erfolgreich. was darüber hinaus
nicht vergessen werden darf: die
gPa-djp ist in der außenwahrneh-
mung die in der Öffentlichkeit prä-
senteste arbeitnehmerinnen-Vertre-
tung, vor allem bei Kollektivver-
tragsverhandlungen sowie bei ande-
ren sozialen auseinandersetzungen. 
es bleibt zu hoffen, dass die gewerk-

schas-Bewegung endlich nachhaltig
von der defensive auf offensive schal-
tet, dass die erfolgreiche „lohnsteuer
runter!“-Kampagne nicht eine ein-
tagsfliege bleibt, dann werden auch die
arbeitnehmerinnen wieder vermehrt
den gewerkschaen beitreten. ◀

ST�BILE ENTWICKLUNG

… der Mitglieder-Zahl

des Österreichischen

Gewerkschaftsbundes

im �ahr 2014. 

Von Fritz Schiller.

ÖGB-Mitgliederentwicklung 1990–2014 (Veränderung in Personen)
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Wir erinnern uns: derartige Versu-
che gab es bereits unter der damals
geläufigen Bezeichnung „webe-
werbspakt(e)“. die Mitgliedsstaaten
der europäischen union sollten durch
vertragliche Vereinbarungen verpflich-
tet werden, im rahmen des „europäi-
schen Semesters“ empfohlene Struk-
turreformen verpflichtend umzusetzen,
um die webewerbs fähigkeit des
jeweiligen Staates und damit des
gesamten euroraums zu erhöhen. 

insbesondere sollten arbeitsmärkte
flexibilisiert, arbeitsrechte abgebaut
und lohnverhandlungen stärker von
der Kollektivvertrags- auf die
Betriebsebene verlagert werden. das
häe natürlich eine entscheidende
Schwächung der gewerkschaen zur
folge. ein erwünschtes ziel, um
löhne niedrig und die „webewerbs-
fähigkeit“ vermeintlich hoch zu  halten.
Strukturreformen also unter strikt
neoliberalen Vorzeichen, die auch auf
entsprechende widerstände stießen.

nach der geschlagenen eu-wahl
wurde es rund um die „Vollendung“
der wirtschas- und währungsunion
ruhiger. abgesagt war sie deswegen
noch lange nicht. im gegenteil. nun
haben die Präsidenten von eu-rat,
Kommission, eurogruppe, Parlament
und europäischer zentralbank einen
Bericht vorgelegt, in dem es einmal
mehr um die Vollendung der eu-wirt-
schas- und währungsunion geht. 

in einem dreistufigen Prozess sollen
dabei eine „echte“ wirtschasunion,
eine finanzunion, eine fiskalunion
und eine politische union auf die
wege gebracht werden. allerdings
nicht mehr in form neuer „Pakte“,
sondern auf Basis bereits beschlosse-
ner Vereinbarungen und Verfahren
auf eu-ebene. 

Besonderer Bedeutung kommt
dabei der „Stärkung der webewerbs-
fähigkeit“ zu – weshalb in diesem
Bericht die einrichtung nationaler
Stellen für webewerbsfähigkeit
gefordert wird. diese sollen ihr
augenmerk dabei  insbesondere auf
die lohnpolitik und -entwicklung

richten. lohnpolitik hat sich dabei
dem ziel der „erhöhung der we -
bewerbsfähigkeit“ unterzuordnen.
ganz im Sinne des bereits  auf
regierungsebene beschlossenen euro-
Plus-Pakts, einer Vereinbarung, die
der „fünferbande“ bislang zu unver-
bindlich ist. 

im euro-Plus-Pakt wird allgemein
lohnzurückhaltung zur Steigerung
der webewerbsfähigkeit eingefor-
dert und es gilt, Maßnahmen zu set-
zen, die dieses ziel unterstützen. wie
in vielen anderen Papieren europäi-
scher institutionen werden dabei ins-
besondere flächentarifverträge als
Problem angesehen. um die we -
bewerbsfähigkeit zu erhöhen gelte es
daher gegebenenfalls „den grad der
zentralisierung im Verhandlungs -
prozess“ zu überdenken. Sprich:
lohnverhandlungen, wie es etwa der
Präsident der industriellenvereini-
gung, Kapsch, will, auf die betrieb -
liche ebene zu verlagern. 

auch wenn im Präsidentenbericht
nationalstaatliche lohnfindungsver-
fahren offiziell respektiert werden,

soll die neu einzurichtende staatliche
webewerbsinstitution unter dem
gesichtspunkt der Verbesserung der
webewerbsfähigkeit richtlinien für
Kollektivvertragsverhandlungen vor-
geben. damit „produktiven unterneh-
men“ ein entsprechender institutio-
neller rahmen für mehr Prosperität
geboten wird. 

die einkommens- und lebenssitua-
tion der unselbständig Beschäigten
oder gar verteilungspolitische ziel -
setzungen zugunsten der
arbeitnehmer innen spielen dagegen
keinerlei rolle. Verfahren im falle

„makroökonomischer ungleichge-
wichte“ – die bislang eingesetzt wer-
den um neoliberale Strukturreformen
bei leistungsbilanzdefiziten zu
erzwingen – sollen künig auch
unabhängig vom zustand der leis-
tungsbilanz zur „förderung von
Strukturreformen im zuge des euro-
päischen Semesters“ eingesetzt wer-
den – wie etwa die erhöhung des
Pensionsantrisalters oder eben die
flexibilisierung der arbeitsmärkte
beziehungsweise „dezentralisierung“
von lohnverhandlungssystemen. 

aus gewerkschalicher Sicht ist
jedenfalls auch dieser „webewerbs-
pakt reloaded“ abzulehnen. es handelt
sich letztlich um nichts anderes als
alte inhalten in einer neuen Verpa-
ckung. die Mobilisierung gegen die-
sen weiteren Baustein in richtung
autoritärer Kapitalismus hat somit
begonnen… ◀

Die EU-Institutionen –

zumindest ihre Präsidenten

– planen einen neuen

�nlauf, die Wirtschafts-

und Währungsunion zu

„vollenden“.

Von Markus Koza.

Europäische Union: 

WETTBEWERBSP�KT RELo�DED?

Beim „Wettbewerbspakt reloaded“

handelt es sich um nichts anderes als

alten Inhalten in neuer Verpackung
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International

Wann immer sich die industriellenvereinigung
öffentlich zu wort meldet – und sie tut das
dank österreichischer Medienlandscha ziem-
lich o – darf sich der / die gewerkschaerin
auf eine gezielte Provokation einstellen. So

auch, als sich der Präsident der österreichischen industriel-
lenvereinigung kürzlich in einer tageszei-
tung für flexiblere „gestaltungsmöglichkei-
ten“ von löhnen und gehältern auf
betrieblicher ebene aussprach. 

wie in deutschland sollten auch in
Österreich „tariföffnungsklauseln“ einge-
führt werden – also die Möglichkeit, kol-
lektivvertragliche regelungen auf betrieb-
licher ebene zu unterlaufen. So weit, so alt.
und doch brandaktuell und gefährlich.

Blau-Schwarz: 
Feindbild Kollektivvertrag

erinnern wir uns kurz an die blau-
schwarze Koalition zurück. damals war
es wirtschaftsminister Bartenstein, der –
gleichzeitig ganz arbeitsminister – die

„betriebliche“ gegenüber der kollektiv -
vertraglichen Verhandlungsebene stärken
wollte. flexibilität – Betriebe könnten so
schneller auf veränderte wirtschaftliche
rahmen bedingungen reagieren, war auch
damals das argument. 

Kollektivverträge – die in Österreich in
der regel auf Branchenebene zwischen
fachgewerkschaften und fachverbänden
der wirtschaftskammer abgeschlossen
werden – seien dagegen starr und nicht
flexibel genug, gingen an der „betriebli-
chen“ realität vorbei, hieß es. 

natürlich ging es auch damals weniger
um flexibilität als um die Schwächung der
gewerkschaen und damit der arbeitnehmerinnen. und
zwar um eine bedeutende Schwächung.

Die Bedeutung von Kollektivverträgen für
Gewerkschaften und �rbeitnehmerInnen

Kollektivverträge sind das wohl wichtigste instrument,
das gewerkschaen zur Verfügung steht, um die interes-
sen der arbeitnehmerinnen durchzusetzen. 

Sie regeln arbeits- und einkom-
mensbedingungen einer Branche
und entfalten ähnlich gesetzen
rechtswirkung. Kollektivverträge
gleichen die Machtasymmetrie
zwischen arbeit und Kapital aus,
indem sie allgemeingültige, rechts-
verbindliche und damit einklag-
bare Mindestnormen bei arbeits-
rechten (zum Beispiel Kündigungs-
fristen, freie tage), einkommen,
arbeitszeiten, Sonderzahlungen
etc. festlegen, die in einem einzel-
vertrag mangels Verhandlungs-
stärke so nie durchsetzbar wären. 

Vertragliche abmachungen
nachgelagerter ebenen – Betriebs-
vereinbarungen oder arbeitsver-
trag – dürfen daher für die betrof-
fene „verhandlungsschwächere
Partei“ – die arbeitnehmerinnen –
nur günstiger ausfallen als kollek-
tivvertragliche regelungen
(„günstigkeitsprinzip“). die wich-
tige Bedeutung von Kollektivver-
trägen lässt sich allein daraus
ableiten, dass in Österreich rund
5 Prozent aller arbeitnehmer -
innen kollektivvertraglichen rege-
lungen unterliegen, also von Kol-
lektivverträgen abgedeckt werden. 

waren Kollektivvertrags-Ver-
handlungen in Österreich über
Jahrzehnte hindurch überwiegend

sozial“partnerschalich“ und damit konfliktfrei geprägt,
hat sich die Situation spätestens mit ausbruch der Krise

industriellenvereinigungs-Präsident Kapsch und die „tariföffnung“. 
Von Markus Koza.
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geändert. inzwischen zieht auch in Österreich etwas mehr
europäische „normalität“ ein. Verteilungskonflikte werden
schärfer, Kollektivvertrags-Verhandlungen immer öer
von gewerkschalichen aktionen begleitet – von demons-
trationen über flächendeckende Betriebsversammlungen
bis zu Streiks.

Tariföffnung als Projekt zur Schwächung
kollektiver Verhandlungsmacht

unabhängig von hinterfragenswerten ritualen und
durchaus auch umstrienen ergebnissen: Kollektivver-
träge begrenzen unternehmerische Macht. alleine, dass
sich unternehmensverbände und gewerkschaen zusam-
mensetzen müssen, dass da gewerkschaerinnen nicht
demütig bien, sondern selbstbewusst und selbstverständ-
lich fordern und das auch noch auf augenhöhe, wird von
besonders autokratisch und autoritär gesinnten unterneh-
merinnen schlichtweg als zumutung empfunden. 

Mit der Verlagerung von regulierungskompetenzen von
der Branchen- auf die Betriebsebene wären gleich zwei
fliegen mit einer Klappe geschlagen: die verhassten
gewerkschaen wären deutlich geschwächt, eigene inte-
ressen dagegen leichter durchsetzbar; ist doch die Ver-
handlungsposition der arbeitnehmerinnen im Betrieb
ungleich schwächer als im gesamten Sektor. weil selbst-
verständlich gewerkschaliche Kampfmaßnahmen, die
einen ganzen Sektor umfassen, ungleich wirkungsvoller
sind als solche in einem einzelnen Betrieb. und sich
arbeitnehmerinneninteressen entsprechend leichter
durchsetzen lassen.

„tariföffnungsklauseln“ zielen unmittelbar auf die
 Schwächung der gewerkschaften ab. Kollektivvertragli-
che regelungskompetenz wird durchlöchert beziehungs-
weise aufgeweicht, indem auf betrieblicher ebene im Ver-
gleich zu Kollektivverträgen verschlechternde Vereinba-
rungen getroffen werden können – etwa bei löhnen oder
arbeitszeiten. 

der Kollektivvertrag würde damit empfindlich an
Bedeutung als rechtsinstrument zur Sicherung und durch-
setzung von kollektiven arbeitnehmerinneninteressen
 verlieren. damit einher ginge einerseits ein Bedeutungs-
verlust der gewerkschaen; andererseits allerdings auch
ein verschärer webewerb beziehungsweise unterschied-
liche webewerbsbedingungen unter den unternehmen,
würden doch allgemein zugängliche und bekannte kollek-
tivvertragliche normen keinerlei orientierung mehr hin-
sichtlich der Kostenstruktur von im Konkurrenzverhältnis
stehenden unternehmen bieten. 

die „Sicherheit“, dass Konkurrenzbetriebe beispiels-
weise zumindest den Kollektivvertrags-Mindestlohn zah-
len  müssen, ginge verloren. lohnpolitik, löhne und
gehälter würden primär von der innerbetrieblichen
Schwäche beziehungsweise Stärke von gewerkschaften
und / oder Betriebsräten abhängen, die „wettbewerbsre-
gulierende“ funktion der Kollektivverträge wäre nicht
mehr vorhanden. 

wenig überraschend, dass seitens der gewerkschaen
die ansagen des industriellenvereinigungs-Präsidenten als

das verstanden werden, was sie sind: „Kampfansagen“,
gegen die sie sich mit allen Mieln wehren müssen. 

nun könnten die Äußerungen des herrn Kapsch natür-
lich als einfache Provokation im Vorfeld des regierungs-
gipfels zum ema arbeitsmarkt abgetan werde, ohne jede
chance auf realisierung. 

dem ist allerdings definitiv nicht so. tarifvertrags -
systeme stehen inzwischen in ganz europa massiv unter
druck. und die forderung nach abschaffung beziehungs-
weise aufweichung der flächentarifverträge ist in Krisen-
ländern längst realität geworden und steht auch ganz
oben auf der politischen agenda bedeutender teile der
Kommission der europäischen Kommission.

Die Bedeutung 
der Flächentarifverträge in Europa…

in keiner anderen weltregion gibt es ein so stark
 ausgebildetes System an überbetrieblichen tarifverträgen
auf Branchen- beziehungsweise nationalstaatlicher ebene
wie in europa. insbesondere flächentarifverträge stellen
sicher, dass in europa – noch – eine deutliche Mehrheit
der Beschäigten unter den Schutz tarifvertraglicher
 regelungen fallen. 

So sind etwa in Belgien, Österreich, finnland, Slowenien
und frankreich über neunzig Prozent der Beschäigten
durch tarifverträge abgedeckt, in italien und den nieder-
landen über achtzig Prozent und in deutschland immer ▶▶
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noch knapp unter sechzig Prozent. und: obwohl es seit
Jahrzehnten Bestrebungen gab, das flächentarifvertrags-
system auszuhöhlen, blieb es bislang erstaunlich stabil.

… und �ngriffe 
unter dem Vorwand der Krisenbewältigung

Mit ausbruch der Krise hat sich diese Situation nun
allerdings dramatisch geändert. Seitens der politischen eli-
ten europas wird die Krise bekannterweise ja überwiegend
als Schulden- und webewerbskrise interpretiert, um von
Krisenursachen wie ungleichverteilung, unterregulierung
und volkswirtschalichen ungleichgewichten abzulenken. 

entsprechend setzt die „Krisenlösung“ an: einerseits
 sollen durch eine harte Spar- und Konsolidierungspolitik
öffentliche defizite und Schuldenstände reduziert, anderer-
seits durch „Strukturreformen“ die webewerbsfähigkeit
erhöht werden. 

dabei kommt – wie auch schon im von Merkel und
 Sarkozy  verabschiedeten euro-Plus-Pakt ausdrücklich
festgehalten – der lohn- und tarifpolitik in den Mitglieds-
staaten der europäischen Kommission eine besondere
Bedeutung zu. nationale tarifsysteme sollen demnach so
reformiert werden, dass sie den Betrieben flexiblere
 anpassungen an veränderte ökonomische rahmen -
bedingungen ermöglichen. und lohnzurückhaltung wird
zum obersten gebot erhoben.

die „generaldirektion wirtscha und finanzen der
europäischen Kommission“ hat als neoliberale Scharf -
macherin in der Kommission nicht lange auf sich warten
lassen und in einem Kommissionsbericht (labour Market
developments in europa , european economy
nr. 5/) einen entsprechenden Maßnahmenkatalog für
ein „webewerbsfreundliches“ tarifsystem publiziert.
 dieser beinhaltet

die allgemeine dezentralisierung des tarifsystems –•
also die Stärkung der betrieblichen ebene
die einführung beziehungsweise ausdehnung von•
Öffnungsklauseln für betriebliche abweichungen von
flächentarifverträgen – also das, was industriellen-
vereinigungs-Präsident Kapsch will
die Begrenzung beziehungsweise abschaffung des•

„günstigkeitsprinzips“
die Beschränkung/reduzierung von allgemein -•
verbindlichkeitserklärungen
und: ganz offen wird die „reduzierung der tarif -

bindung“ sowie die „allgemeine reduzierung der lohn-
setzungsmacht der gewerkschaften“ als ziel „beschäfti-
gungsfreundlicher reformen“ vorgegeben. auch wenn
die Vorstellungen der „generaldirektion wirtschaft
und finanzen“ innerhalb der europäischen Kommission
nicht auf ungeteilte zustimmung stießen – sie werden
bereits in Krisenländern, die unter Kontrolle der troika
stehen, umgesetzt.

Wie die Troika 
Tarifsysteme in Krisenstaaten zertrümmert

europäische Krisenstaaten, die von internationalen
währungsfonds oder dem europäischen Stabilitäts -
mechanismus Kredite zur Bedienung ihrer Schulden
 erhalten, müssen sich im gegenzug im rahmen von
 sogenannten „Memoranden“ zu umfangreichen und
 tiefgreifenden Strukturreformen verpflichten, insbesondere
zu arbeitsmarktreformen.

diese umfassen regelmäßig Maßnahmen wie die locke-
rung des Kündigungsschutzes, den ausbau atypischer und
prekärer Beschäigungsverhältnisse oder den umbau der
tarifvertragssysteme entlang den Vorstellungen der

„generaldirektion wirtscha und finanzen“.
in rumänien wurde so etwa auf druck des währungs-

fonds der nationale flächentarifvertrag abgescha. in fast
allen euro-Krisenländern unter Kontrolle der troika,
bestehend aus währungsfonds, europäischer zentralbank
und der europäischen Kommission wurden flächentarif-
verträge über „tariföffnungsklauseln“ ausgehöhlt und so
der Vorrang betrieblicher Vereinbarungen gegenüber flä-
chentarifverträgen durchgesetzt (auch etwa in italien, als
auflage der europäischen zentralbank für anleihekäufe). 

in Portugal wurden die hürden für die allgemeinver-
bindlichkeit der Kollektivverträge deutlich erhöht. in
 griechenland, Portugal und Spanien wurde auch nicht-
gewerkschalichen arbeitnehmergruppen das recht
 eingeräumt, auf betrieblicher ebene tarifverträge abzu-
schließen, die natürlich abweichungen von Branchentarif-
verträgen erlauben. Vor allem nach unten, versteht sich.
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So sind etwa in achtzig Prozent der in griechenland
 abgeschlossenen tarifverträge auf betrieblicher ebene
lohnkürzungen vorgesehen. 

Die Folgen: Massive Realeinkommensverluste
und Umverteilung nach oben

die dramatischen auswirkungen dieser Strategie der
radikalen dezentralisierung der tarifverhandlungen sind
unübersehbar. in Spanien hat sich die tarifvertragliche
abdeckung der arbeitnehmerinnen von  bis 
 halbiert. laut dem forschungsinstitut des europäischen
gewerkschasbundes ist die abdeckung in rumänien seit
Mai  innerhalb nur eines Jahres von 8 auf  Prozent
gefallen! in Portugal waren  insgesamt 85 tarifver-
träge in Kra – im Jahr vor der Krise waren es noch knapp
dreihundert. in griechenland fiel die tarifabdeckung bis
 von 85 auf 5 Prozent. 

die zerschlagung der flächentarifsysteme führte in
folge zu massiven einkommensverlusten: in griechenland
sind die reallöhne (löhne ausgedrückt in Kaura) von
 bis  um fast  Prozent gesunken, der nationale
Mindestlohn – ursprünglich über einen nationalen
 flächentarifvertrag gesichert – wurde um  Prozent
gesenkt. in Portugal gingen die reallöhne im selben
 zeitraum um acht Prozent, in Spanien um fast sieben
 Prozent und in italien um drei Prozent zurück.

die troika-Maßnahmen setzten tatsächlich eine gewal-
tige umverteilungs-Maschinerie in gang: während in
frankreich und deutschland die lohnquoten – also der
anteil der lohneinkommen am Bruoinlandsprodukt – im
Vergleich zu  mit einem leichten Minus von , bezie-
hungsweise ,5 Prozent annähernd stabil blieben, fielen
selbige in den Krisenländern Spanien um ,, in Portugal
um 5,, in zypern um , und in griechenland gar 8, Pro-
zentpunkte. in zypern und griechenland lag die lohn-
quote  unterhalb der 5-Prozent-Marke. Mehr als die
häle des einkommens entfallen in diesen beiden Krisen-

Staaten also bereits auf gewinn- und Kapitaleinkommen,
löhne und gehälter befinden sich im freien fall.

�ufmerksamkeit 
und Solidarität geboten

die forderung des industriellenvereinigungs-Präsiden-
ten nach Öffnung der tarifverträge kann und darf daher
nicht als isolierte einzelmeinung eines wild gewordenen
industrievertreters abgetan werden. 

Sie ist vielmehr zentraler Bestandteil europäischer
 „Krisenbewältigungsstrategie“, ein zentraler Baustein auf
dem weg in richtung eines autoritären Kapitalismus und
einer „marktkonformen“ demokratie. dass die diskussion
um eine dezentralisierung der tarifsysteme längst nicht
auf Krisenstaaten beschränkt bleibt, zeigen empfehlungen
der europäischen Kommission im rahmen des europäi-
schen Semesters gegenüber Belgien und frankreich, die
auf eine aufweichung der flächentarifverträge abzielen. 

und es sollte nicht vergessen werden, dass es Pläne gab
und gibt, die umsetzung derartiger Strukturreformen im
rahmen von webewerbspakten für die Mitgliedsstaaten
verpflichtend zu machen (siehe auch Beitrag „webe-
werbspakt reloaded?“). 

es ist daher dringende aufmerksamkeit gegenüber
 europäischen entwicklungen geboten, um gegebenenfalls
rasch und rechtzeitig widerstand organisieren und
 mobilisieren zu können. 

widerstand, den es übrigens anderswo bereits gibt:
SYriza will in griechenland wieder flächentarifverträge
einführen – gegen teilweise heige widerstände der
 europäischen eliten. dieser Kampf verdient jedenfalls
unser aller Solidarität. er wird nicht nur für die
 griechischen arbeitnehmerinnen geführt. ◀

Dieser Beitrag erschien erstmals am ��. Mai ���� auf:
www.mosaik-blog.at.
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Die ese ist einfach, anschaulich und scheinbar
reicht ein Blick auf die wahlanalysen. eine
Sora/iSa-wahltagsbefragung im aurag des
orf, über das wahlverhalten nach formaler
 Bildung, zeigt für die aktuelle Steiermark-wahl

folgendes Bild: demnach wählten  Prozent der Pflicht-
schul-absolventinnen die fPÖ (. Platz);  Prozent mit
einer abgeschlossenen lehre (.Platz),  Prozent der
absolvent innen einer Berufsbildenden Mileren Schule
(.Platz), aber nur acht Prozent der Maturantinnen
(.Platz) und nur noch vier Prozent der akademikerinnen
die fPÖ. Solche wahlanalysen gibt es viele, immer zeigen
sie – mit etwas variierenden zahlen – dasselbe Bild

die daraus gezogene Schlussfolgerung wird nur selten
deutlich formuliert, aber suggeriert wird: die (vermeintlich)

„schlechter“ gebildeten sind anfällig für die hetzparolen der
fPÖ, die „gut“ gebildeten durchschauen die hetze der fPÖ
besser. diese Schlussfolgerung ist aber unzulässig. denn
wenn auch offensichtlich eine Korrelation zwischen dem
Merkmal „wahlverhalten“ und dem Merkmal „Bildungs  -
grad“ besteht, so darf diese Korrelation nicht mit einer
 kausalen Beziehung verwechselt werden. 

es gibt zwar eine Beziehung zwischen den genannten
Merkmalen, aber diese müssen sich nicht beeinflussen.
 Vielmehr spielt der einstieg in den arbeitsprozess und
die undemokratie in Betrieb und wirtschaft eine wesent-
liche rolle.

Disziplinierung durch Lohnarbeit

der einstieg in das arbeitsleben für lehrlinge beginnt
meist im alter von  Jahren – in Betriebe, die vielfach 
nach wie vor zonen autoritärer herrscha sind, mit eigen -
tümer innen, Managerinnen und geschäsführerinnen, die
sich omals als Miniaturausgaben feudaler herrscher
gebärden, mit entsprechendem alleinherrschasanspruch
über ihren Bereich – das unternehmen, den Betrieb, die
dienststelle.  die Betriebs-hierarchie ist eindeutig und
widerspruch wird selten geduldet. wer sich quer stellt,
muss um die  existenz fürchten. lohnarbeit ist entschei- 
den d für die eigene existenz. ein drohender Verlust ist mit
existenzängsten  verbunden. während es in großen Betrie-
ben einen Betriebsrat oder gar einen Jugendvertrauensrat
gibt, sind in Klein(st) betrieben die lehrlinge der willkür der
Vorgesetzten ausgeliefert. Beschimpfungen, aber auch phy-
sische Bedrohung und auch Übergriffe gibt es häufiger als
omals angenommen wird.

aber gerade erlebnisse in dem alter haben großen
 einfluss auf die zukünige entwicklung von Menschen.
lohnarbeit diszipliniert und das umso mehr, umso früher
der einstieg in das arbeitsleben erfolgt. autorität und
 hierarchie werden als naturgegeben erlebt („weils schon
immer so war“, erzählungen der eltern, großeltern
 verstärken dieses Bild noch). 

der druck kommt aber nicht nur von Vorgesetzten, er
kommt auch aus der eigenen familie. Viele lehrlinge
 müssen einen teil ihres sowieso schon bescheidenen
 lehrgeldes abgeben. es ist – notwendiger – teil des fami-
lieneinkommens. das gefühl des „ausgeliefertsein“, der
 „ausweglosigkeit“, der existenzangst wird dadurch
 bestimmendes element. 

5, Prozent der handelslehrlinge sagen laut einer
umfrage der gPa-djp-Jugend, dass ihr lehrberuf nicht ihr
wunschberuf ist. ,5 Prozent der handelslehrlinge
haben schon unbezahlt Überstunden geleistet. , Pro-
zent leisten Überstunden unfreiwillig. 

Viele lehrlinge erdulden das, denn lehrstellen sind
knapp. die angst vor arbeitslosigkeit hoch. 5, Prozent
der  handelslehrlinge geben an, es sei schwer gewesen,
eine lehrstelle zu finden. 

Disziplinierung durch  �rbeitslosigkeit

Ähnliches gilt für Jugendliche, die als höchste ausbil-
dung die Pflichtschule absolviert haben. der einstieg in
das arbeitsleben erfolgt nicht über eine lehre, wo es
zumindest noch einen gewissen Schutz gibt. der einstieg
erfolgt  entweder in prekäre arbeitsverhältnisse, wo der
druck, die ausbeutung noch größer sind oder es folgt der
einstieg in die arbeitslosigkeit.

die disziplinierung durch arbeitslosigkeit ist nicht
 geringer. der wirtschaswissenschaler heinz-Josef Bon-
trup dazu: das Kapital hat ein interesse an arbeitslosigkeit. 
„Nichts diszipliniert mehr. Sie diszipliniert sowohl die

Arbeitslosen, als auch alle die Arbeit haben, denn sie haben
Angst den Job zu verlieren. 

Wenn Arbeitskra im Überfluss vorhanden ist, sinkt
automatisch der Lohn. Und es kommt zu anormalen Reak-
tionen: Denn normalerweise wird weniger Ware angeboten,
wenn der Preis sinkt. Am Arbeitsmarkt ist das aber umge-
kehrt: Hier bieten die Arbeitskräe mehr Zeit an um ihr
Einkommen zu halten. Mit der Folge, dass das Angebot
noch größer wird und der Preis immer weiter  verfällt. 

Es entsteht eine ruinöse Konkurrenz – für alle.“

die landtags-wahlen in der Steiermark und im Burgenland bescherten der SPÖ und der ÖVP
heftige Verluste, während die fPÖ stark zulegte. 

hier soll es aber nicht um die wahl gehen, sondern um die immer wiederkehrende Behauptung,
das wahlverhalten hänge von der Bildung ab. 

entgegen dieser Behauptung spielen hierarchische und autoritäre arbeitsverhältnisse im Betrieb
und in der wirtschaft eine oftmals unbeachtete rolle. Von Stefan Steindl.
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Der zunehmende Druck auf Studierende

die Situation unter Studierenden ist – noch – eine andere.
der einstieg in das arbeitsleben erfolgt deutlich später, und
damit auch die disziplinierung durch lohnarbeit. die
strenge, unhinterfragbare hierarchie im Betrieb, von der die
eigene existenz abhängt, wird damit erst später vermielt
und die hierarchie in Schule und universitäten ist zwar
ebenfalls vorhanden, hat aber deutlich geringere auswir-
kungen auf die eigene existenz. 

aber auch diese Situation hat sich in den letzten Jahren
dramatisch verändert. der druck auf Studierende ist deut-
lich größer geworden. Studieren über die Mindestzeit ist
kaum noch leistbar. immer öer sind prekäre arbeitsver-
hältnisse neben dem Studium die realität. Bildung wird
immer öers ökonomisiert, gefordert wird ein funktionie-
ren im Sinne der wirtscha.

�ndere Länder, andere Sitten

warum aber – so die berechtigte frage – gibt es nicht in
allen anderen ländern ebenfalls eine zunahme von rechts-
extremismus? rechtsextremismus hat aufgrund der fehlen-
den aufarbeitung des nationalsozialismus ein breites Poten-
tial in Österreich. rechtsextremismus wird in Österreich
gesellschalich toleriert.

aber auch in anderen ländern zeigt sich die zunehmende
disziplinierung der gesellscha. Mit der liberalisierung der
Märkte, mit dem abbau von grenzen für waren, entwi-
ckelte sich ein „Standortnationalismus“. christoph Buer-
wegge, Politikwissenschaler, beschreibt den „Standort -
nationalismus“ und die folgen so: 
„Der neuere Standortnationalismus ist ein auf die We -

ökonomie angewandter Sozialdarwinismus, welcher unter
Berufung auf „nationale Tugenden“ die Überlegenheit des
eigenen Industriestandorts gegenüber anderen Volkswirt-
schaen einklagt. Er klassifiziert die Rücknahme sozialer
Reformen als „Modernisierung“, betreibt eine „Reindividuali-
sierung“ sozialer Risken, worunter Personen mit einem hohen
Gefährdungspotential und relativ niedrigem Einkommen am
meisten zu leiden haben. Er kommt aus dem Zentrum nicht
von den Rändern der Gesellscha, wobei er die Überzeugung
vieler Menschen ausnutzt, einem besonders fleißigen, tüchti-
gen und intelligenten Volk anzugehören. (…) Die neoliberale

Hegemonie (…) verschär nicht nur die soziale Asymmetrie,
sie ist vielmehr auch eine Gefahr für die Demokratie (…)
(die) Privatisierung (läu) auf Entpolitisierung, diese wie-
derum auf Entdemokratisierung hinaus.“ 

die entpolitisierung der gesellscha, deren entdemo-
kratisierung ist ein in mehreren ländern zu beobachten-
des Phänomen. in Österreich zeigt sich die zunahme
 reaktionären, undemokratischen Verhaltens im erstarken
des rechtsextremismus.

Demokratisierung von Betrieb und Wirtschaft

wer dem Phänomen des rechtsextremismus begegnen
will, der muss die demokratisierung der gesellscha vollen-
den. wir verbringen einen großen teil unseres lebens in
einer autoritär organisierten arbeits- und wirtschaswelt,
behaupten allerdings dennoch, in einer „demokratie“ zu
leben. nun, es ist bestenfalls eine „halbe“ demokratie. 

ziel muss es sein, den arbeitnehmerinnen deutlich mehr
Mitentscheidungsrechte zu geben. es sind die arbeit -
nehmer innen, die waren und dienstleistungen produzieren.
Sie haben ein recht darauf, demokratisch mitzubestimmen
wie produziert werden soll und was mit dem erzielten
Mehrwert passieren soll. wer die Produktionsmiel
 demokratisiert, durchbricht die disziplinierung durch
arbeit und arbeitslosigkeit und damit die entdemokrati -
sierung der gesellscha.

das mag fantastisch klingen, aber auch nur weil wir
 vergesslich sind. Selbst die Sozialdemokratie war schon ein-
mal so weit: Käthe leichter, gewerkschaerin, gründerin
und leiterin des frauenreferats der arbeiterkammer wien,
entwickelte gemeinsam mit dem Sozialdemokraten oo
Bauer in der Staatskommission für Sozialisierung konkrete
wirtschaliche alternativen zum Kapitalismus.

und die österreichische rätebewegung – mit Beteiligung
der Sozialdemokratie – „war ein Produkt des spontanen
 Strebens der sozialen Unterschichten nach unmielbarer
Teilnahme an allen öffentlichen Angelegenheiten“, so die for-
mulierung des geschichts-wiki der Stadt wien. diese und
neue ideen sind angesichts des neoliberalen „terrors der
Ökonomie“ nicht nur eine ökonomische Überlebensfrage,
sondern auch eine Überlebensfrage für die demokratie. ◀

DEMoKR�TISIEREN



gewerkscha der Privatangestellten –
druck-Journalismus-Papier, Produktions-
gewerkscha, arbeiterkammer: alterna-
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gewerkscha Öffentlicher dienst: 
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telefon ()555-, 
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wien, telefon ()585,
www.kozi.at/weyou,

weyou@aon.at

gewerkscha vida (Verkehr, Persönliche
dienste, Private dienstleistungen): 
ug-Vida, Johann-Böhm-Platz,

wien, telefon ()5-5,
www.ugoed.at, 

admin@ug-vida.at

gewerkscha der gemeindebediensteten –
Kunst, Medien, Sport, freie Berufe:

Konsequente interessenvertretung –
KiV/ug, Blumauergasse /, 

 wien, telefon ()5,
www.kiv.at, 
kiv@kiv.at

unabhängige 
Gewerkschaer Innen im ÖGB 

Blumauergasse /  
 wien 

telefon () 5 
web: www.ug-oegb.at
e-Mail: ug@ug-oegb.at
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eine Gewerkschafts-plattform
beobachtete die antifaschistischen
gegenproteste und den Polizeieinsatz
rund um den rassistischen aufmarsch
der identitären im Juni 5. dabei
kam es wiederholt zu zwischenfällen. 

Beim reumannplatz warfen identi-
täre ein Bengalisches feuer auf das
dach der u-Bahnstation und setzten
es dadurch in Brand. Mehrere Blocka-
deversuche von antifaschistinnen
wurden mit massivem Körpereinsatz
von Seiten der Polizei beendet, es kam
zu mehreren festnahmen.

in der Vergangenheit wurde wieder-
holt die Versorgung der eingesetzten
Beamtinnen durch eine fP-nahe
 Personalvertretungs-liste kritisiert.
Bei Protesten gegen rechtsextremis-
mus stellt dies die neutralität der
 Polizei in frage und heizt damit die
Stimmung zwischen Polizei und
demonstrantinnen unnötig an. 

die Versorgung der Polizistinnen
liegt in der Verantwortung des innen-
ministeriums beziehungsweise der
einzelnen dienststellen. auch diesmal
vernachlässigte der arbeitgeber seine
fürsorgepflichten sträflich, so mussten
Beobachterinnen der gewerkschas-
plaform den durch die hitze stark
erschöpen Polizistinnen mehrmals
wasser reichen. 

die Polizeiführung muss bei der
einsatzplanung die  Versorgung sicher-
stellen. es liegt in ihrer Verantwor-
tung, sowohl eine  Provokation durch
fP-nahe Personalvertretungs-listen zu
verhindern, als auch die Beamtinnen
ausreichend zu versorgen.

�ngriff von
Rechtsextremen auf
�ntifaschistInnen

nach der vorzeitiger Beendigung
der demonstration der identitären am
reumannplatz begleitete die Polizei
die neofaschistinnen mit der u-Bahn
bis zum Stephansplatz. die identitären
fuhren zum Praterstern weiter und
sammelten sich dort erneut. es kam zu

massiven aacken von Seiten der
identitären auf antifaschistinnen.
dabei wurde zumindest eine Person
verletzt und mit Kopfverletzungen ins
Krankenhaus gebracht. Bilder und
Videos beweisen den massiven angriff
der rechtsextremistinnen. 

die Polizei traf sichtbar erst nach
dem angriff am Praterstern ein.
immer wieder waren in der demons-
tration der identitären und deren
umfeld neonazis aus dem „unsterb-
lich“ / Blood & honour-umfeld zu
sehen. es ist unverständlich, warum
die Polizei frühzeitig abzog und die
identitären in folge auf antifaschist -
innen einprügeln konnten. aber eines
ist jetzt sicher: die angebliche gewalt-
losigkeit, rechts- und demokratie-
freundlichkeit der identitären ist als
Mär entlarvt worden.

�ngriff auf einen
Beobachter der
Gewerkschaftsplattform

im Prater kam es zu einem zwi-
schenfall von identitären mit einen
eindeutig als gewerkschaer gekenn-

zeichneten Beobachter der auge/ug.
ein identitärer verlangte das handy
von Stefan Steindl, funktionär der
gPa-djp und stellvertretender landes-
sprecher der auge/ug-wien, schlug
auf dessen Kopf ein und schrie dabei

„le side, le side, union, union“. der
angriff richtete sich also gezielt gegen
einen gewerkschaer. einer unmiel-
baren Sachverhaltsaufnahme durch
die Polizei entzog sich der angreifer,
eine Sachverhaltsdarstellung wegen
gefährlicher drohung, Körperverlet-
zung und nötigung wird eingebracht.

dieser angriff auf gewerkschaer -
innen ist nicht der erste, der von
gewaltbereiten rechtsextremistinnen
erfolgt.  stürmten neonazis des
ehemaligen austria-fanklubs

„unsterblich“ eine gewerkschas-
 Sitzung der arbeiterkammer-fraktion

„Komintern“ und verletzten dabei einen
gewerkschaer schwer. die sich ver-
teidigenden gewerkschaer wurden
in folge zu höheren Strafen verurteilt
als die angreifer selbst.

das beweist einmal mehr, dass
rechtsextremismus und faschismus
seit jeher gegner der organisierten
arbeitnehmerinnenscha waren und
sind. wo immer auch die extreme
rechte an Schalthebeln der Macht saß,
ging sie gegen arbeitnehmerinnen-
rechte und gewerkschaerinnen vor.
es ist daher für gewerkschaen eine
Verpflichtung, gegen rechtsextremis-
mus aufzutreten. ◀

RECHTSExTREME �NGRIFFE 

Rassistische und

neofaschistische Identitäre

zeigten ihr wahres Gesicht.

Von Klaudia Paiha.

aktuelles zum berufsgesetz 
für soziale arbeit und sozialpädagogik

ein wichtiger Schri in richtung Berufsgesetz für soziale arbeit
und Sozialpädagogik ist getan! ende Juni hat die rot-grüne Stadt -
regierung in wien einen entsprechenden entwurf präsentiert. 
der entwurf geht nun in Begutachtung. expertinnen und
 Betroffene aus ganz Österreich sind aufgerufen, Änderungs- und
ergänzungsvorschläge zu machen. 

Infos: www.sozialarbeit.at
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Die Asylpolitik in europa wird
 dieser tage sehr sichtbar. ihr Scheitern
manifestiert sich immer wieder von
neuem und an den unterschiedlichsten
Schauplätzen: an grenzübergängen,
Bahnhöfen oder auf Meeresklippen. 

etwa im türkischen akcakale am
grenzübergang zu Syrien. Mehrere
tausend syrische flüchtlinge harrten
dort vergangenes wochenende stun-
denlang zwischen heranrückenden
iS-Kämpfern und einem hohen grenz-
zaun aus. hinter dem zaun standen
türkische Polizistinnen mit warn-
schusspistolen und wasserwerfern
bereit, um die flüchtlinge auseinan-
derzutreiben. 

Seit Beginn des Bürgerkriegs im
nachbarland vor vier Jahren hat die
türkei bis zu zwei Millionen Menschen
aufgenommen. im Juni 5 haben die
Behörden aber vorübergehend die
grenzen bei akcakale dicht gemacht.

auch im italienischen Ventimiglia
am grenzübergang zu frankreich ließ
sich das Scheitern europäischer asyl-
politik beobachten. das italienische
aufnahmesystem ist schon lange
 kollabiert. weil die unterküne über-
lastet sind, übernachteten flüchtlinge
am Mailänder Bahnhof oder am tibur-
tina-Bahnhof in rom im freien. 

Viele zogen weiter nach norden, wo
einige Verwandte haben, etwa in
 richtung frankreich, wo sie von einer
horde französischer grenzbeamtinnen
erwartet wurden. So strandeten hun-
derte am Bahnhof von Ventimiglia und
wurden von der Polizei an der weiter-
reise gehindert. dutzende flüchtlinge
traten darauin in einen Sitzstreik,
protestierten auf den Meeresklippen in
Sichtweite der côte d’azur mit trans-
parenten und Sprechchören gegen die
faktisch geschlossene grenze. Vor
 kurzem räumte die italienische Polizei
ein flüchtlingscamp.

Vermeintlich aus Sorge um die
Sicherheit des g-gipfels im bayeri-
schen elmau hae deutschland wäh-
rend zweier wochen das Schengen-
abkommen ausgesetzt. Bei seiner
grenzblockade berief sich frankreich

auf dieselbe ausnahmeregelung im
Vertrag.

und das Scheitern der europäischen
asylpolitik wird auch in Österreich
sichtbar. im ersten artal 5 sind
. 5 asylanträge eingegangen – ein
zuwachs von fast  Prozent gegen-
über dem gleichen Vorjahreszeitraum.
weil sich Bund und länder über
unterküne streiten, müssen asyl -
bewerberinnen teils in zeltstädten
hausen. innenministerin Johanna
Mikl-leitner von der Volkspartei hat
jetzt alle asylverfahren bis auf weite-
res ausgesetzt. 

ankommende flüchtlinge sollen nur
noch dann erfasst werden, wenn die
Behörden sogenannte dublin-fälle
vermuten. dann also, wenn die flücht-
linge nicht in Österreich bleiben kön-
nen und in das land zurückgescha
 werden, in dem sie erstmals europä -
ischen Boden betraten.

in der Schweiz zeigte sich die
Schweizerische Volkspartei (SVP) von
dieser idee dermaßen begeistert, dass
Parteipräsident toni Brunner in der

„Sonntagszeitung“ auch gleich ein
asyl -Moratorium für die Schweiz
 forderte.

Sta eine gemeinsame gesamteuro-
päische flüchtlingspolitik voranzutrei-
ben, präsentiert sich jedes land als
insel. So entsteht ein zynischer „race
to the boom“, wie es in der Spiel-
theorie heißt: ein abwärtswelauf,
der auf dem rücken der flüchtlinge
ausgetragen wird. die länder wollen
nur dann zusammenarbeiten, wenn sie
sich der Kooperation aller anderen
sicher sind. haben sie diese gewiss-
heit nicht, bleibt die gegenseitige
unterstützung aus, mit fatalem ergeb-
nis für die einzelnen Staaten – und vor
allem auch für diejenigen, die sich auf
der flucht befinden.

dieser welauf wurde
auch in den langwierigen
otendiskussionen der
letzten wochen deutlich.
wer mit dem neuen System
mehr flüchtlinge aufneh-
men müsste als bisher,
stemmt sich gegen den Vor-
schlag. (…) einigen konnten
(oder wollten) sie sich nicht.

auch wenn sich die tür-
kei stets solidarischer
gezeigt hat als ihre nach-
barn auf dem europäischen

Kontinent: die Spannungen nehmen
auch dort zu, wie die vorübergehende
grenzblockade gezeigt hat. 

Ähnliches gilt für italien, wo die
faschistische lega nord gegen flücht-
linge hetzt und damit die gesellscha
spaltet. und in Österreich konnte die
rechtspopulistische freiheitliche Partei
(fPÖ) bei den letzten landtagswahlen
ihren wählerinnenanteil mitunter ver-
doppeln. den erfolg führen Beobach-
terinnen auf die fremdenfeindliche
Propaganda zurück: auf Slogans wie

„fremd im eigenen land“ oder „neue
wohnungen sta neue Moscheen“.
den wahlkampf in der Steiermark
führte die fPÖ in bester SVP-Manier:

„Steirische asylheime – jede woche ein
Polizeieinsatz“ war auf ihren Plakaten
zu lesen. 

Mit ihren grenzblockaden und asyl-
streiks lassen sich auch die eu-regie-
rungen vor den Karren der fremden-
feindinnen spannen. (…) ◀

�us: Wochenzeitung (WoZ), gekürzt,
�8. �uni ����

EURoP�S WETTL�UF
GEGEN FLüCHTLINGE 

Österreich setzt �syl -

verfahren aus, Frankreich

blockiert seine Grenzen und

die Türkei schickt zur

�bschreckung Wasser -

werfer. Von Anna Jikhareva.
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Der sommer ist da und Österreich
reagiert. Pünktlich zum Beginn der
Saison wurden die ersten zeltstädte
für flüchtlinge eröffnet. die innen -
politik folgt damit einem trend, der
sonst eher in südlicheren gefilden zu
beobachten ist, aktuell etwa in der
türkei oder dem libanon.

nur: diese länder sind die direkten
nachbarn des syrischen Bürgerkriegs.
außerdem: im libanon stellen flücht-
linge etwa ein Viertel der Bevölkerung
dar. und: diese länder sind im gegen-
satz zu Österreich nicht unter den
zwanzig reichsten ländern der welt
zu finden. dass es hierzulande trotz-
dem erforderlich scheint, Menschen
nach monatelanger flucht in zelt -
lagern unterzubringen, macht es drin-
gend notwendig, die österreichische
weerlage genauer zu betrachten.

der Sturm des Bürgerkrieges in
Syrien hat seinen höhepunkt wohl
noch nicht erreicht. die humanitäre
Katastrophe zwang bislang Millionen
von Menschen zur flucht. gleichzeitig
sind andere Krisenherde der welt,
etwa afghanistan und Somalia, zwar
aus den weerberichten verschwun-
den, nichtsdestotrotz aber aktuell. die
zahl der asylanträge in Österreich
verdoppelte sich im letzten Jahr. für
dieses Jahr werden gar . anträge
erwartet, was die höchste anzahl seit
einführung des asylrechts wäre.

Man könnte also meinen, dass die
seit Jahren vorhandenen Prognosen
auch in der österreichischen flücht-
lingspolitik ihren niederschlag gefun-
den häen. dass ressourcen mobili-
siert, Personal rekrutiert und umfang-
reiche Vorbereitungsmaßnahmen
getroffen werden würden.

der weerfrosch scheint in der
Politik aber noch nicht die höheren
Sprossen erklommen zu haben. tat-
sächlich passiert wenig. Von linker
Seite fehlen Vorschläge völlig und von
rechter Seite beschränken sie sich
darauf, Sandsäcke an den grenzen zu
stapeln und flüchtlingen einen frosti-
gen empfang zu bescheren. Von den
höhen der asyl-ländergipfel bis zu

den niederungen der fremdenbehör-
den sind die aussichten äußerst trübe.

das innenministerium versucht nun
vor allem, die an der „Überschwem-
mung“ Schuldigen zu finden. waren es
zu Jahreswechsel noch Menschen aus
dem Kosovo, die angeblich das asyl-
system verstopen, sind es nun die
sogenannten dublin-fälle, also flücht-
linge, die partout nicht in dem euro-
päischen Staat bleiben wollen, den sie
zuerst betreten haben. gekonnt wer-
den dabei die unterschiedlichen Kli-
mazonen der einzelnen Staaten, was
anerkennungsraten und Versorgungs-
lage betri, übersehen.

ebenso wird die Möglichkeit igno-
riert, dass es vielleicht nicht am
schlechten weer sondern der
 falschen Kleidung liegt. dass es mehr
und besser geschultes Personal,
 geeignete unterküne und unabhän-
gige rechtsberatung benötigen würde.
Stadessen erhalten die Beamtinnen
monatlich geänderte Prioritäten,
 welche fälle nun öffentlichkeitswirk-
sam rasch abgearbeitet werden
 müssen. gleichzeitig kündigte das
innenministerium an, in zukun nicht
nur asylentscheidungen sondern auch
die rechtsberatung durchführen zu
wollen. dieses tief ist aufgrund
medialen gegenwindes nur knapp an
uns vorbeigezogen.

Man kann dem Ministerium aber
nicht völlige untätigkeit vorwerfen.
insbesondere dessen legistische abtei-
lung kann durch den hohen Schad-
stoffausstoß an novellen direkt für
den fremdenrechtlichen Klimawandel
verantwortlich gemacht werden. und
während die höchstgerichte noch
damit beschäigt sind, die Sturmschä-
den der letzten fremdenrechtsnovelle
zu beseitigen, tri die nächste bereits
mit Juli in Kra. ab dann sollen Ver-
teilerzentren die „flüchtlingsströme“

besser kanalisieren und den Bundes-
ländern mehr Verantwortung übertra-
gen. angesichts der tatsache, dass bis-
lang noch nicht einmal einheitliche
Standards für asylwerberinnen in den
Bundesländern geschaffen werden
konnten, lassen diese aussichten kalte
Schauer über den rücken laufen.

und dann gibt es uns – noch immer.
die deserteurs- und flüchtlingsbera-
tung berät, unterstützt und vertri
flüchtlinge sowie bereits illegalisierte,
die ihr recht auf Schutz durchsetzen
möchten. wir weern gegen die
 österreichische flüchtlingspolitik und
arbeiten mit hochdruck einzig und
allein im aurag der flüchtlinge
selbst. dabei spannen wir keinen
Schirm über den Menschen auf,
 sondern versuchen, ihnen diesen
selbst in die hand zu geben, um den
rechtlichen Sturmböen zu trotzen. wir
arbeiten eigenständig und sind unab-
hängig von wechselhaen und tröp-
felnden niederschlägen öffentlicher
gelder. und obwohl wir dies seit mehr
als  Jahren machen, bringen wir
immer noch frischen wind in den
flüchtlingsbereich.

doch auch wenn wir alle ehrenamt-
lich arbeiten, sind Miete, internet,
Kopierkosten… zu zahlen. und dabei
benötigen wir ihre hilfe. Beginnen Sie
ein Spendengewier, öffnen Sie die
Schleusen und überfluten uns mit
daueraurägen, lassen Sie es Benefiz-
veranstaltungen hageln. ob in form
eines wolkenbruchs oder als dauer-
nieselregen, jede ausschüung erhei-
tert unsere Stimmung. danke! ◀

Deserteurs- und Flüchtlingsberatung,
deserteursberatung.at; 
IB�N: �T63 �4�� ���� ��8� 333�,
BIC: B�W��TWW

ST�RKE STüRME UND 
L�UE LüFTCHEN

oder: Warum wir

dringend mal übers Wetter

reden müssen. 
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„Wir haben uns angeschaut, was die
TTIP-Befürworter unter freiem Handel
verstehen: Für sie bedeutet freier Handel
die Freiheit weniger und die Missach-
tung der Interessen vieler“, nimmt
 landesvorsitzender wolfgang Stoppel
zu den hinter verschlossenen türen
laufenden Verhandlungen zwischen
den uSa und der eu Stellung. 

Verhandlungen 
stoppen

„TTIP ist die Freiheit des Stärkeren,
sich mit aller Konsequenz gegen die
Schwächeren durchzusetzen. Es ist der
größte Angriff auf unseren Sozialstaat
und unsere Demokratie seit dem
 Zweiten Weltkrieg. 

Die Interessen ausländischer Unter-
nehmen, internatio naler Konzerne und
des Finanzkapitals würden damit höher
gestellt, als unsere fundamentalen Inte-
ressen für Mit bestimmung, sozialen
Ausgleich, gesunde Ernährung und öko-
logische Nachhaltigkeit.“ 

die landesorganisation Vorarlberg
der „gewerkscha der gemeindebe-
diensteten, Kultur, Medien, Sport freie
Berufe“ ru die europäischen regie-

rungen daher auf, die Verhandlungen
zu ttiP und ähnlichen abkommen
sofort zu stoppen.

Gemeinden verlieren
Gestaltungsfreiheit

„Als Gemeindebedienstete sehen wir es
auch als unsere Aufgabe an, auf die zu
befürchtenden gravierenden Auswir-
kungen von Handels- und Investitions-
abkommen für die Gemeinden hinzu-
weisen.“ ttiP, tiSa und ceta zielen
klar darauf ab, öffentliche dienstleis-
tungen zu liberalisieren und zu priva-

tisieren. „Die öffentliche Hand würde
damit die Möglichkeit verlieren, ihre
Leistungen in einer entsprechenden
Form und alität anzubieten und den
von der Bevölkerung erwarteten Service
zu garantieren“, so Stoppel. 
„Betroffen wären alle öffentlichen

Dienstleistungen, die für den sozialen
Zusammenhalt wichtig sind und zu
denen alle Bürger innen und Bürger
freien Zugang haben müssen: Gesund-
heit, Bildung, Energieversorgung, Was-
ser, Transporte, öffent licher Verkehr,
Post, Telekommunikation, Kultur und
Freizeit, Abfallwirtscha, Alterspflege
usw. Das gilt es zu  verhindern.“

der gewerkschaer zeigt sich
erfreut, dass gerade in Vorarlberg
zahlreiche Städte und gemeinden
resolutionen gegen ttiP beschlossen
beziehungsweise sich für ttiP-frei
erklärt haben. „Für Gemeinde -
verantwortliche und Gemeinde -
bedienstete muss die gemeinsame
Losung lauten: Stoppt die Liberalisie-
rung öffentlicher Dienste!
Stoppt TTIP, TiSA und CETA!“ ◀

Mehr unter ttip-stoppen.at

GEMEINDERECHTE W�HREN
TTIP SToPPEN

Den Welttag des

öffentlichen Dienstes nahm

die Gewerkschaft der

Gemeindebediensteten zum

�nlass, auf die Gefahren

der Handels- und

Investitionsabkommen

hinzuweisen. 

Von Mario Lechner.

bereits zwei Millionen Unterschriften gegen TTIp

Über zwei Millionen eu-Bürgerinnen haben bereits die europäische

 Bürgerinneninitiative gegen das transatlantische freihandelsabkommen

ttiP unterschrieben. der druck wirkt. 

der sozialdemokratische eu-Parlamentspräsident Schulz hat eine

Parlamentsabstimmung über ttiP verschoben – weil es ganz

 offensichtlich keine parlamentarische Mehrheit für die besonders

umstrittenen Sonderklagsrechte (iSdS) für Konzerne gibt. 

darum gilt: wer noch nicht hat – auf stop-ttip.org unterschreiben

und weiter druck aufbauen!
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Walter Mossmann, 1941–2015
Der deutsche Liedermacher und Protestsänger ist dieses Wochenende in Breisach am Rhein verstorben. 
Nachruf von seinem Wiener Kollegen Kurt Winterstein.

Ja, er war mein großes Vorbild. einmal, weil er immer dabei war, sei es in whyl oder gorleben. der hat immer genau
gewusst, worüber, wogegen und wofür er seine texte geschrieben hat. die Bezeichnung „flugblalieder“ habe ich von
ihm übernommen. was bedeutet „flugblalieder“? naja, dass mensch mit seinen liedern das machen kann, was
mensch mit flugbläern machen kann. Mensch kann sie nachdrucken, verändern, wegwerfen … dazu ist aber
 Voraussetzung, dass sie im Moment, wo sie veröffentlicht sind, nicht mehr ihm gehören, daher war er nicht bei der
geMa, was in Österreich die aKM ist, die musikalisch geistiges eigentum schützt und jede/r zahlen muss, wenn sie/er
da was singen will. drum bin ich auch nicht bei der aKM (habe aber einen unanständigen Beruf gelernt (lehrer), von
dem ich mich ernähren kann).
und warum habe ich viele lieder von walter Mossmann gesungen und kaum welche von Biermann? naja, beide waren
großartige gitarrenspieler, aber es gab einen großen unterschied: die lieder von walter konnten auch solche amateure
wie ich begleiten und das war walter wichtig. er wollte ja seine flugbläer verteilen. walter war im besten Sinne des
wortes radikal:

lied für meine radikalen freunde von walter Mossmann
dieses lied ist für anne-Marie wir haben zusamm‘ demonstriert, als die 
Polizei mit gasgranaten schoss und wir waren doch waffenlos. 
im Knastwagen saß ich ziemlich allein aber sie schlich sich zu mir rein 
dann kamen andere arm in arm. Mensch, wurde mir da plötzlich warm!
zu viel gefangene warn zuviel fürs räuber- und -gendarmen-Spiel. 
ein‘ rädelsführer haun die zu Brei. für hundert war kein Kichen frei.
dir anne-Marie dank ich den ersten Schri nur wegen dir kamen andere mit
was du getan hast, ist radikal. ach wär’s doch normal.
dieses lied ist für gustav auch, der hat ein holzbein und ein’ dicken Bauch
liebt Kaiserstuhl-wein noch mehr als ich drum geht er nicht korrekt aufm Strich.
der ist ein rundfunk-redakteur, ich sage euch: der Job ist schwer
jedenfalls wenn’s um die wahrheit geht, weil die dort im gischrank steht.
gustav ließ uns ans Mikrofon, wir war’n zu deutlich, das reichte schon,
also war seine Karriere kapu, was kriegte der Mann auf den hut!
du, gustav, hast mal was riskiert, bloß dass der rundfunk informiert.
was du getan hast. ist radikal, ach wär’s doch normal.
dieses lied ist für Miriam, die sah damals fotos aus Vietnam
und wusste in hamburg, fern vom Schuss, was man gegen Krieg machen muss.
wir brachten ihr nachts einen deserteur, hinter dem war die nato her,
sie fragte ihn nicht mal, wie er heißt, hat ihn nach Schweden geschleust,
ich hoff, sie wurde niemals gefasst, für solche taten gabs nämlich Knast.
die Kriegsverbrecher in washington warn auch am ruder in Bonn.
dir, Miriam. blüht kein friedenspreis, den pflückt ein gangster, der Bomben schmeißt
was du getan hast, ist radikal, ach wär’s doch normal.
dieses lied ist für georges Brassens, den liedermacher aus der Provence
der liebt die leut und’s Katzenvieh und bisschen die anarchie.
der hat mich gelehrt, mich umzusehen sta aufzuschauen zu lichten höhn
wo über uns sitzen gesäße aus Stein, Ärsche mit heiligenschein. 
aber so um uns rum, vis-à-vis alfred und gustav und anne-Marie 
Miriam oder Barbara. die brauchen wir. und die sind da.
ich hab euch dieses lied erzählt, weil so was leicht aufn abfall fällt.
was da so klein scheint und normal. das ist radikal.

lieber walter, wir haben uns nicht sehr o getroffen. zweimal weiß ich noch genau: einmal bei der Besetzung des
amerlinghauses und dann auch in der arena, wo du nicht singen wolltest, weil dir wichtiger war, über die Situation
des anti-aKw-Kampfes zu berichten. natürlich veralten flugbläer. Marx sei dank. aber nicht alle: und die werde ich
weiter singen. und wer irgendwelche lieder (mit akkorden) von walter möchte, der schreibe an kurt.winterstein@gmx.at.
ich bin traurig.
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�ean Ziegler: 

Ändere 
die 
Welt! 
Von fritz Keller.

Jean ziegler (*. april ) ist ein
Schweizer Soziologe, Politiker und
Sachbuch- und romanautor. er gilt als
einer der bekanntesten globalisie-
rungskritiker. Von  bis zu seiner
abwahl 8 und erneut von 8 bis
 war er genfer abgeordneter im
nationalrat für die Sozialdemokrati-
sche Partei.

Von  bis 8 war er un-Son-
derberichterstaer für das recht auf
nahrung – zuerst im aurag der Men-
schenrechtskommission, dann des
Menschenrechtsrats – sowie Mitglied
der un-task force für humanitäre
hilfe im irak. 8 bis  gehörte
ziegler dem Beratenden ausschuss des
Menschenrechtsrats der un an, im
September  wurde er erneut in
dieses gremium gewählt. er ist außer-
dem im Beirat der Bürger- und Men-
schenrechtsorganisation Business
crime control.

Jetzt hat er eine art nachschlage-
werk über die linken gewissheiten
veröffentlicht, die ihn nach diesem
ereignisreichen leben noch immer
motivieren. im rahmen dieser Bespre-
chung können aus umfangsgründen

leider die in diesem Buch behandelten
emen nicht einmal ansatzweise
behandelt werden. der rezensent hat
sich deshalb entschlossen, das Kapitel
mit dem titel „wie entsteht Klassen-
bewusstsein?“ auszuwählen, weil Klar-
heit in dieser frage für gewerkscha-
liche aktivitäten von immenser
Bedeutung ist.

ziegler unterscheidet zwischen dem
möglichen Klassenbewusstsein, einem
zwierwesen, das latent vorhanden
ist, aber nur manchmal manifest wird.
in erscheinung tri es insbesondere
bei Konfrontation mit bestimmten
gegnern, bei einem Streik in einem
Sektor, in Bergwerken oder fabriken
zum Beispiel.

das Klassenbewusstsein an sich ist
für ziegler eine kollektive Subjektivität
mit dauerhaem charakter. die Men-
schen, die an diesem kollektiven Über-
ich teilhaben, die davon durchdrungen
sind, haben ein klares Bewusstsein zu
einer gemeinsamen Klasse zu gehören
– durch die eingliederung in eine Pro-
duktionsmaschinerie materieller und
symbolischer güter.

das Klassenbewusstsein für sich
stellt für ihn eine neue Phase der ent-
wicklung der Menschheit dar, die noch
nicht erreicht ist, allenfalls gelegent-
lich aufscheint. das Klassenbewusst-
sein für sich ist teil einer konkreten
utopie, eines „tagtraums der Mensch-
heit“ (ernst Bloch). die letzten Schran-
ken zwischen den Menschen werden
dann fallen, der freie zusammen-
schluss der Produzenten entscheidet
dann in jedem augenblick über die
investition der gesellschalichen
Kräe und die arbeit eines jeden
 einzelnen.

lust auf mehr? hoffentlich! ◀

Hrsg.: Beigewum,
Mandelbaum-Verlag,

ISBN978-3-8�476-4�8-8 

Bezugsquelle:
ÖGB-Fachbuchhandlung,

Rathausstraße��, ���� Wien

anlässlich des zwanzigjährigen

Jubiläums des eu-Beitris

 analysiert der Sammelband

 Politische Ökonomie Österreichs

gesellschaliche, ökonomische und

politische entwicklungen

 (rezension folgt in der nächsten

ausgabe der alternative). ◀

C. Bertelsmann Verlag, München ����,
ISBN 978-3-�7�-����6-�

Bezugsquelle: ÖGB-Fachbuchhandlung,
Rathausstraße ��, ���� Wien


