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Christian Aichmayr

TERMINE

Buchpräsentation 

Eva Geber „Louise Michel. 
Die Anarchistin und die Menschenfresser“

Dienstag, 20. März, 19:00 Uhr, Republikanischer Klub, 
Rockhgasse 1, 1010 Wien 
Donnerstag, 22. März, 19:00 Uhr, 
Thalia, Wien Mitte  
Dienstag, 27. März, 19:00 Uhr, Stuwerbuch, 
Stuwerstra0e 42, 1020 Wien  
Donnerstag, 12. April, 19:00 Uhr, ChickLit, 
Kleeblattgasse 7, 1010 Wien

VOM VOM ZUM ZUM LYRIK IM MÄRZ 2018 

Freitag, 23.03.2018, 18.30 Uhr
Universität für Angewandte Kunst Wien
Stubenring 3, Hörsaal 1

45 Jahre GAV

Eine Veranstaltung der Grazer Autorinnen Autorenversammlung.
Organisiert und moderiert von Petra Ganglbauer und Gerhard Jaschke.
Der Titel vom vom zum zum ist dem Text wanderung von Ernst Jandl 
entnommen.

AUGE/UG Grundschulung 

Freitag/Samstag, den 06./07. April 2018
Ort AUGE/UG-Büro, Belvederegasse 10/1, 1040 Wien. 
Beginn Fr 16:00-19:00 h, Sa 10:00 - 17:00 h

Zielgruppe 
BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätInnen, an einer Betriebsratsgründung Interessierte

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

ReferentInnen Vera Koller und Markus Koza 

Buchpräsentation   Luis Stabauer - „Die Weißen“

Dienstag, 29. Mai, 18.30 Uhr
Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags, Rathausstraße 21, 1010 Wien

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

Markus Koza

Veronika Litschel

Beate Neunteufel-Zechner

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

Viktoria Spielmann

Marion Polaschek

Stefan Taibl
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Im Zusammenhang mit dem internationalen 
Frauentag und 100 Jahre Frauenwahlrecht müs-
sen wir feststellen, dass wir in der Frauenpolitik 
und Frauenförderung schon mal weiter waren. 
In der derzeitigen politischen Konstellation 
kann nicht mal von Gender Mainstreaming 
gesprochen werden. Das Frauenvolksbegehren 
droht unter der breit getretenen Absurdität der 
Debatte über Nichtraucherinnen-Schutz kom-
plett unterzugehen.

Wir Redakteurinnen der Alternative haben 
für diese Ausgabe beschlossen einmal nicht zu 

„gendern“, sondern im generischen Femininum 
die Männer mit zu meinen. Einen interessanten 
Aspekt konnten wir bereits feststellen, es ver-
bessert die gendergerechte Sprache abseits des 
Binnen-Is, die Auseinandersetzung mit Formu-
lierungen ist ausgeprägter.

Sollten also beim Lesen manchmal Irritationen 
auftreten: Das ist durchaus gewollt.
Wer übrigens das Frauen*Volksbegehren noch 
nicht unterschrieben hat – die Eintragungsfrist 
wurde bis 4. April verlängert. Auch das Nicht-
raucherinnenvolksbegehren und die europäi-
sche Bürgerinnen-Initiative Minority SafePack 
können bis Anfang April unterschrieben wer-
den. Letztere möchte einen verbesserten Schutz 
für Angehörige nationaler Minderheiten und 
Sprachminderheiten – siehe auch im Blattin-
neren.

Jeder Tag 8. März
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  THEMA
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s. 10-11 To be or not to be
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„Die Besonderheit beider Geschlechter macht den Mehrwert für die Gesellschaft 
sichtbar. Die Verschiedenheit von Mann und Frau zu kennen und anzuerkennen, 
ist ein Bestandteil menschlichen Lebens und damit unantastbar mit Würde des 
Menschen verbunden.“

Dieser Satz steht in der Einleitung des Frauenkapitels im aktuellen Regie-
rungsprogramm. Formuliert von zwei Parteien mit einem konservativen 
Gesellschafts- und Familienbild. In der darauf folgenden Aufzählung von Maß-

nahmen, aber auch in der 
einleitenden Formulierung 
wird einiges, was uns in den 
nächsten Jahren erwartet, 
deutlich. Aber eins nach 
dem anderen:
Die Verbindung dieser 
Formulierung mit dem Fa-
milien- und Frauenbild von 
ÖVP und FPÖ umschreibt 

ein naturalistisches Menschenbild, in dem Frauen und Männern auf Grund 
des Geschlechts verschiedene gesellschaftliche und unveränderbare Rollen 
zugeordnet werden. Dies wird mit der Würde des Menschen verbunden, sogar 
unantastbar. Es gibt demnach gar keine andere Möglichkeit als in diesen Rol-
lenbildern zu verbleiben. Damit können getrost jede Form der Frauenpolitik, 
aber auch alle Genderansätze entsorgt werden. 

Dies setzt sich in den geplanten Maßnahmen fort:
 

„Maßnahmenbündel für qualifizierte Teilzeitarbeit gemeinsam mit dem AMS: 
Frauenförderung im Betrieb (Mentoring, Frauenförderung).“ 

Hier geht es nicht um Gleichstellung oder eine unabhängige ökonomische 
Situation für Frauen. Die Teilzeitarbeit als Zuverdienst, neben den Familien-
aufgaben soll aufgewertet werden. Also bitte keine vollständige Partizipation 
am Arbeitsmarkt, keine eigenen Existenz sicherndem Einkommen, keine 
Pension, die zum Leben reicht.

„Erleichterung bei der Beantragung und gesetzliche Vereinfachung des Hausge-
hilfen- und Hausangestelltengesetzes für Au-pair-Kräfte und weiterer Ausbau 
von Tagesmüttern.“ 

Thema

Kommentar von Veronika Litschel

EIN KURZER BLICK INS  
REGIERUNGSPROGRAMM
Verhärtung gesellschaftlicher und politischer Rollenbilder 
und Klischees zwischen den Geschlechtern

„Es gibt demnach gar 
keine andere Möglichkeit 
als in diesen Rollenbildern 
zu verbleiben.“
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Abgesehen davon, dass die Maßnahmen zur Vereinbarung von Familie und 
Beruf mal wieder im Frauenkapitel zu finden sind, wird nicht auf einen Ausbau 
von qualitativer Kinderbetreuung, sondern auf einen prekären Arbeitsmarkt 
im privaten Bereich gesetzt. 
Werden diese beiden exemplarisch herausgegriffenen Maßnahmen mit dem 
bereits begonnen Sozialabbau und der Zielsetzung eines „Null-Defizits“ ver-
bunden, ist die Stoßrichtung klar. Es geht „back to the roots“, Frauen an ihren 

„angestammten“ Platz. Der Abbau von Kinderbetreuungseinrichtungen, egal 
ob durch die Einführung von Gebühren oder den realen Rückbau, trägt zur 
Verdrängung von Frauen ins Private bei. Teilzeitarbeit, niedrige Entlohnung 
von Berufen mit einem hohen Frauenanteil und die Verteuerung von Betreu-
ungsleistungen verdrängt Frauen aus dem Arbeitsmarkt. Die vermeintlich 
natürlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern legitimieren diese 
Politik nicht nur, sie formulieren sie als alternativlos. 

Das Kapitel Arbeit

„Die Teilhabe an der Erwerbsarbeit ist ein zentraler 
Faktor im Leben eines jeden Menschen, der in die 
Lage versetzt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen 
und einen wertvollen Beitrag zur gesellschaftlichen 
Entwicklung zu leisten.“ 

Ein Zitat aus der Einleitung des Kapitels. 
In diesem Regierungsprogramm gilt diese Formu-
lierung hauptsächlich für Männer, nicht für Frauen. 
Das hat weniger mit dem konkreten Satz zu tun, als 
mit der gesamten Politikausrichtung. Der einzige 
Abschnitt, der nicht hauptsächlich einen vermeintlichen Missbrauch und den 
Abbau von Leistungen thematisiert, sondern auch positive Formulierungen 
enthält, befasst sich mit der dualen Ausbildung, der betrieblichen Lehre. 
Diese Form der Berufsausbildung hat nicht nur einen deutlich männlichen 
Überhang (ca. zwei Drittel der Lehrlinge sind männlich), er zementiert auch 
die unterschiedliche Entlohnung von Frauen und Männern in der Erwerbs-
arbeit, weil hier die Einkommen zwischen Lehrberufen, die hauptsächlich 
von jungen Männern bzw. jungen Frauen gewählt werden, bereits während 
der Ausbildung deutlich auseinander klaffen. Es werden allerdings keine 
Maßnahmen angeführt, die dem entgegen wirken könnten, eher im Gegenteil. 

Das waren drei Beispiele, die zeigen sollen, in welche Richtung es in den 
nächsten Jahren gehen wird. Frauenpolitik ist nicht mehr angesagt, Frau-
enförderung war einmal, ökonomische Selbstständigkeit von Frauen gibt 
es überhaupt nur dann, wenn auf einen prekären Arbeitsmarkt für Frauen 
gesetzt wird.

Noch nicht debattiert sind hier die Auswirkungen des Abbaus von sozial-
staatlichen Leistungen, die Frauen zunehmend ins Private und die unbezahlte 
Betreuungsarbeit abdrängen. Solange Frauen weniger verdienen als Männer, 
wird die Entscheidung zur Übernahme der Betreuungsarbeit über gesetzlich 
abgefederte Karenzzeiten hinaus immer die Frauen treffen. Diese Regierung 
macht eine Politik gegen Frauen, gegen Gleichstellung und gegen bezahlte 
Care-Arbeit.

Dazu übrigens auch sehr lesenswert das Interview von Ina Freudenschuß mit 
Gabriele Michalitsch im MO Nr. 50

Veronika Litschel arbeitet in der Sozialforschung in Wien

EIN KURZER BLICK INS  
REGIERUNGSPROGRAMM
Verhärtung gesellschaftlicher und politischer Rollenbilder 
und Klischees zwischen den Geschlechtern

„Frauenpolit ik ist 
nicht mehr angesagt, 
Frauenförderung war 
einmal, ...“
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Die Gewerkschaft wird oft als Männerdomäne gesehen, in 
der Sexismus ein weit verbreitetes Phänomen ist. Diese 
Annahme trifft auch leider des öfteren zu, dennoch gibt es 
genug Gründe sich dort zu engagieren, denn wir dürfen 
das Feld nicht allein den Männern überlassen und wir 
müssen mehr werden, damit sich was ändert. Ein Plädoyer 
für feministische Beteiligung an der Gewerkschaft.

Feministische Vertretung 
und weibliche Repräsentation

„Die Frauen werden erst ihre Emanzipation er-
langen, wenn sie selbst aus eigener Kraft darum 
kämpfen.“ (Adelheid Popp)

Auch wenn ich nicht glaube, dass ausschließlich 
von Sexismus Betroffene andere von Sexismus Be-
troffene gut vertreten könnten (ansonsten wäre ja 
keine Form der Solidarität möglich), ist es ja doch 
seit Anbeginn der Frauen*bewegung so, dass vor 
allem Frauen* die Gleichstellung der Geschlechter 
als Thema vorangetrieben und erkämpft haben. Wie 
so oft, werden Lebensrealitäten von benachteilig-
ten Gruppen nur selten auf die gewerkschaftliche 
oder betriebsrätliche Agenda genommen, wenn sie 
nicht lautstark eingefordert und eingebracht wer-
den. Gerade deshalb ist es wichtig Arbeitsrealitäten 
von Frauen*, die sich in ihren Problemstellungen 
oftmals von Realitäten von arbeitenden Männern 
unterscheiden – und im weiteren Text noch konkreter 
behandelt werden – sichtbar zu machen. So wie fast 
überall wird die gesellschaftliche Struktur aufgrund 
der Geschlechterverhältnisse negiert oder ignoriert. 
Hier haben Gewerkschafterinnen – wie Käthe Leich-
ter oder Marie Jahoda – wichtige Arbeit geleistet 
und gezeigt, dass Gewerkschaftsarbeit immer auch 
Frauenpolitik bedeutet. 

Unequal Pay

„Die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche 
Arbeit muss nach wie vor als oberstes gewerk-
schaftliches Prinzip gelten.“ (Käthe Leichter)
 
So alt wie Arbeitskämpfe und Frauen*bewegung 
sind, so alt ist die Forderung nach gleichem Lohn für 
gleiche Arbeit. Mittlerweile geht die Forderung noch 
weiter, weil sie neben der Lohndiskriminierung von 
Frauen* auch auf die unterschiedliche Bewertung 
von Arbeitsbereichen, in denen mehrheitlich Frauen* 
arbeiten, hinweist. Daher lautet die heutige Forde-
rung „Gleicher Lohn für gleichWERTIGE Arbeit!“ 
Auch wenn sich natürlich über die Jahrzehnte einiges 
in dem Bereich getan hat, gibt es immer noch teils 
massive Lohnunterschiede zwischen Männern und 
Frauen*. Die Lohnsteuerdaten zeigen, dass unselbst-
ständig beschäftigte Frauen 2015 durchschnittlich 
um 38,4% (20.334 Euro Bruttojahreseinkommen) 
weniger verdienen als Männer (33.012 Euro Brut-
tojahreseinkommen). Wenn man den Vergleich der 
ganzjährig Vollzeitbeschäftigten betrachtet, dann 
lagen die Bruttojahreseinkommen der Frauen noch 
immer um 17,3% unter jenen der Männer. Seit 2011 
gibt es das wirksame Instrument der Einkommens-
berichte, die Unternehmen erstellen müssen, um 
für mehr Einkommenstransparenz im Unternehmen 
zu sorgen. Auch der Bund muss seit 1. März 2011 
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DIE GEWERKSCHAFT 
UND DEN BETRIEBSRAT 
MIT FEMINISMUS 
FLUTEN!
Ein paar gute Gründe, warum eins sich als 
Feministin gewerkschaftlich organisieren sollte

„Teile des Frauenvorstands des ÖGB unter-
schreiben zusammen das Frauenvolksbegehren. 
Mit dabei unsere Bundessprecherin Klaudia 
Paiha und unsere UGöd Vorsitzende und UG 
Vertreterin im Frauenvorstand des ÖGB Beate 
Neunteufel- Zechner“
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jährlich bis zum 1. Oktober einen Bericht zur Ein-
kommensanalyse der Dienstnehmerinnen des Bundes 
erstellen. Gerade hier kann man als Betriebsrätin/
Personalvertreterin gut ansetzen und die Lohndis-
kriminierung im eigenen Unternehmen bekämpfen. 
Auch hier zeigt die Praxis, dass vor allem Frauen*, 
die selber von Lohndiskriminierung betroffen sind, 
die Treiberinnen der Gleichstellung sind. 

Sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt am 
Arbeitsplatz

„Sexismus ist ein Werkzeug, mit dem Männer 
ihre Macht sichern.“ (Charlotte Diehl)

Die aktuelle Online-Kampagne #MeToo hat meiner 
Meinung sehr gut aufgezeigt, was viele engagierte 
Gewerkschafterinnen schon lang aus der Praxis 
kennen und als massives Problem von weiblichen 
Beschäftigten gilt: Sexuelle Belästigung am Arbeits-
platz ist keine Ausnahme, sondern leider tägliche 
Norm. Obwohl sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
laut Gleichbehandlungsgesetz verboten ist, kommt 
das Phänomen leider immer noch sehr oft vor. So 
sind 2016 rund 3.000 Fälle von Diskriminierung am 
Arbeitsplatz bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft  
eingelangt – 213 davon wegen sexueller Belästigung. 
Eine klare Haltung des Unternehmens gegenüber 
sexueller Belästigung ist unumgänglich zur Prä-
vention von sexueller Belästigung und Gewalt am 
Arbeitsplatz. Wie so oft können auch hier engagierte 
Betriebsrätinnen viel zur Prävention und Bekämp-
fung von sexueller Belästigung einbringen und die 
Unternehmenskultur verändern. 

Mehr zu dem Thema kann man in meinem Bei-
trag am Blog Arbeit-Wirtschaft nachlesen: https://
www.awblog.at/sexuelle-belaestigung-ein-tabu-ue-
ber-das-gesprochen-werden-muss/

Arbeitszeiten sind nicht geschlechtslos!

„In der Theorie sind die Genossinnen schon 
gleichberechtigt, in der Praxis aber hängt der 
Philisterzopf den männlichen Genossen noch 
ebenso im Nacken wie dem ersten besten Spieß-
bürger.“ (Clara Zetkin)

Diskussionen rund um die Arbeitszeit werden meist 
ohne die Geschlechterperspektive verhandelt, wobei 
es gerade dort auf der Hand liegt: Fast jede zweite 
Frau in Österreich arbeitet in Teilzeitbeschäftigung 
und verkürzt ihre Arbeitszeit ohne Lohnausgleich 
aufgrund der immer noch gesellschaftlich akzep-
tierten Arbeitsteilung der Geschlechter. Neben 
der Erwerbsarbeit leisten Frauen den Löwenanteil 
der unbezahlten Reproduktionsarbeit (Haus- und 
Sorgearbeit). Das wiederum wirkt sich auf das Le-
benseinkommen, die finanzielle Absicherung und 

vor allem auf die Pensionen aus. Auch hier können 
Betriebsrätinnen bei Kollektivvertrags-Verhandlun-
gen oder bei Betriebsvereinbarungen entsprechende 
Vorschläge zur Gestaltung der Arbeitszeit einbringen. 
Sei es durch generelle Forderungen nach Arbeitszeit-
verkürzung, oder durch Regelungen zu Gleit- und 
Telearbeit. 

Unvereinbarkeit von Familie und Arbeit

„Der Platz der Frau in der Gesellschaft ist im-
mer der, den der Mann ihr zuweist.“ (Simone 
de Beauvoir)

Seit Jahrzehnten dasselbe Drama: Staat und Politik 
wollen auf der einen Seite, dass die Frauen*beschäfti-
gung ansteigt. Auf der anderen Seite spart sie genau 
bei den Rahmenbedingungen, die die Erwerbstätig-
keit erst ermöglichen könnten. Kinderbetreuung und 
Vereinbarkeit von Familie und Arbeit ist zwar nicht 
nur ein Thema das Frauen* betrifft, dennoch halten 
sich stereotype Geschlechterrollen in der Gesellschaft 
noch immer sehr hartnäckig und schreiben Frauen* 
die Betreuungsrolle zu. Die Kinderbetreuungssituati-
on in Österreich ist zwar im europäischen Vergleich 
sicher nicht die schlechteste, aber sie könnte auch 
wesentlich besser sein. Gerade was Leistbarkeit, die 
regionalen Gegebenheiten (massives Stadt-Land-Ge-
fälle), die Öffnungszeiten und fehlende Kinderbetreu-
ungsstellen für unter-dreijährige Kinder anbelangt. 
Laut der Kinderheimstatistik hatten 2016 nur die 
Hälfte der Krippen und Kleinkindbetreuungseinrich-
tungen bis mindestens 17.00 Uhr geöffnet. Bei den 
Kindergärten sperrt mehr als ein Fünftel vor 14.00 
Uhr zu, während jeder Dritte bis mindestens 17.00 
Uhr geöffnet hat. Es gibt Unternehmen, die selbst 
Kinderbetreuung für ihre Beschäftigten anbieten 
oder die Beschäftigten durch andere Maßnahmen bei 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstüt-
zen. Auch hier sind Betriebsrätinnen oft wichtige 
Impulsgeberinnen.

Die Moral von der Geschicht‘: Es macht einen 
großen Unterschied, ob es Feministinnen in 
der Gewerkschaft gibt oder nicht!

Frauen, lasst euch nicht repräsentieren. Repräsen-
tiert euch selbst! Begehrt auf – im Betrieb, in der 
Gesellschaft und in der Öffentlichkeit! 

PS: Und unterschreibt das Frauen*volksbegehren, 
denn es enthält wichtige feministische gewerkschaft-
liche Forderungen! 

Viktoria Spielmann ist  in der Abteilung  
„Arbeitsmarktpolitik für Frauen“ im AMS Österreich, 
Mitglied des AUGE/UG Landesvorstands Wien und 
Bundesvorstands 
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Thema

VEREINBARKEIT IST MEHR ALS NUR 
FRAUENSACHE
Warum es allen was bringt, wenn die Work-Life-Balance stimmt

Als ich 2007 aus der Elternkarenz an meinen Arbeits-
platz an einer Universität zurückkam – ja typische 
Frauensache, aus den typischen finanziellen Gründen 

– da war ich unglaublich erschüttert. Zum einen von 
der Tatsache, dass ich es nicht besser gewusst habe. 
Zum anderen, weil das Angebot für Menschen, die 
Verantwortungen unter einen Hut bringen müssen 
und kein Heer an Personal zur Verfügung oder Mit-
tel ohne Ende haben, meiner Meinung nach nicht 
wirklich dem 21. Jahrhundert entsprach. 

Kurz und gut: Nun trafen mich und meinen Partner 
all die Dinge, über die wir sonst nur wortreich dis-

kutiert hatten: mehr 
Ferien und Schließ-
tage  a ls  a l le  Ur-
laubstage zusammen, 
leistbares qualitatives 
Betreuungsangebot, 
das auch den realen 
Arbeitszei ten und 
Arbeitsbedingungen 
entspricht, Arbeits-
zeitmodelle, die fair 
UND f lexibel sind 
und natürlich das 
gute, alte Geld. Ich 
bewunderte plötzlich 

zutiefst alle Menschen, die dabei nicht ins Schleudern 
geraten.
 
Zumindest in meinem Betrieb wollte ich etwas ma-
chen, nicht tatenlos zusehen. Die Chance erhielt 
ich als UG-Betriebsrätin. Als Betroffene und in 
zahlreichen Gesprächen mit anderen Kolleginnen, 
Vätern und Müttern, aber auch Menschen mit anderen 
familiären oder privaten Verpflichtungen und auch 
ohne, aber mit sozialem Verantwortungsbewusstsein, 
entstand bald ein Gesamtbild, für das wir uns konkret 
einsetzen wollten.
Das offensichtlichste Anliegen war und ist die leist-

bare, qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, vor 
allem an betreuungsfreien aber nicht arbeitsfreien 
Tagen. Hinter der sperrigen Beschreibung steckt 
das Dilemma, dass Fenstertage, andere Schließtage 
in Kindergärten und die unterschiedlichen schulau-
tonomen Tage und natürlich die klassischen Ferien 
nicht mit der Arbeitsrealität der Betreuungsper-
sonen zusammenpassen. Mit sehr günstigen oder 
teilweise sogar gratis Betreuungsangeboten im 
Betrieb zu diesen Zeiten ist schon viel getan und 
die Nachfrage übersteigt bei uns bei weitem das 
Angebot. Der gesamte Bedarf ist damit allerdings 
noch lange nicht gedeckt. Projektangestellten mit 
unregelmäßig anfallendem Arbeitsaufkommen, ist 
mit kurzfristigeren und flexibleren Angeboten besser 
gedient – und die Frage des fehlenden gesetzlichen 
Anspruchs auf hochwertige Kinderbetreuung ab dem 
Ende der Mutterschutzfrist würde auch den immer 
häufiger werdenden befristeten Arbeitnehmerinnen 
bessere Vereinbarkeit bieten – Frauen wie Männern.

Ein weiteres Thema war und ist die Gestaltung der 
Arbeitszeit. Hier ist die Herausforderung weitaus 
größer, Modelle und Lösungen zu finden und sozi-
alpartnerschaftlich auszuverhandeln. Das passende 
Maß zwischen den Prinzipien des Arbeitnehmerin-
nenschutzes und einem verträglichen Maß an 
Flexibilität, das auch der Vereinbarkeit förderlich 
ist, zu finden, ist schwierig. Auch liegen in einem 
Betrieb mit vielfältigen Arbeitsrealitäten die Anfor-
derungen oft diametral auseinander. Trotzdem kann 
eine gut durchdachte Gleitzeitregelung oder auch 
eine Telearbeitsvereinbarung, den täglichen Spagat 
zwischen Work und Life deutlich verkleinern. Hier 
ist aber vor allem durch atypische oder prekäre 
Arbeitsverhältnisse noch deutlich Luft nach oben 
und die gesamtpolitische Verantwortung gefragt: W 
as hilft es, wenn ein Betrieb zwar Möglichkeiten zur 
Vereinbarkeit schafft, man sich aber durch Zweit- und 
Drittjobs weiter selbstausbeuten muss, um finanziell 
über die Runden zu kommen?

„Zumindest in 
meinem Betrieb 
wollte ich 
etwas machen,
nicht tatenlos 
zusehen.“
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Auch infrastrukturelle Maßnahmen können helfen. 
Die Tatsache, dass keine oder nur schwer zugängliche 
Wickel- oder Ruheräume zur Verfügung stehen, stellt 
vor allem engagierte Männer vor Probleme und auch 
die oftmals nicht barrierefreie Zugänglichkeit von 
Räumen. Steht der Betrieb als Gebäude im öffentli-
chen Dienst und wird er durch Benutzerinnen stark 
frequentiert, dann gehört auch dazu, nicht nur die 
Vereinbarkeit der eigenen Belegschaft mitzudenken, 
sondern auch den größeren sozialen Auftrag gegen-
über der Umwelt in ihrer Gesamtheit, auch in der 
Bewusstseinsbildung.

Kurz und gut:  Betriebsinterne Maßnahmen 
sind ein wichtiger Teil um Vereinbarkeit zu ge-
währleisten und die vielgerühmte Work-Life- 
Balance herzustellen, die diesen Namen auch verdient. 
Hier können Betriebsräte durch Betriebsvereinbarun-
gen und Projekte mit der Geschäftsleitung Modelle 
entwickeln, die der jeweiligen Arbeitsrealität vor 
Ort entsprechen und somit auch treffsicher ent-
lastend wirken und Müttern und auch immer mehr 
den jungen Vätern das Leben erleichtern, aber auch 
allen helfen, die private Verpflichtungen und Verant-
wortungen haben. Aufmerksame DienstgeberInnen 
werden ziemlich schnell merken, dass sie absolut 
davon profitieren: Wer zufrieden ist, fällt weniger oft 
aus und liefert qualitätsvollere Arbeit. Trotzdem ist es 
damit nicht getan: Den Betrieben die Verantwortung 
allein oder überwiegend zu übertragen, halte ich 
für das falsche gesellschaftspolitische Signal. Ohne 
gesetzliche Verpflichtungen, wie etwa ein Anspruch 
auf Kinderbetreuung ab Ende Mutterschutz, tun sich 
eben auch manche schwer, etwas einschneidend zu 
verändern. 

Marion Polaschek, stellvertretende Betriebsrats-
vorsitzende (UG) für das allgemeine Personal im 
universitären Bereich des öffentlichen Dienstes
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Thema

TO BE OR NOT TO BE-
Feministische Einwände zum bedingungslosen Grundeinkommen

Als ich in der MALMOE 81 den klugen Kommentar von Kurto Wendt mit dem Titel 
_Arbeit, du altes Biest_, der sich hauptsächlich gegen den Arbeitsfetisch richtet, gelesen 
habe, blieb am Schluss eine gewisse Ambivalenz, die mich nicht mehr losgelassen hat.

Während Wendt das bedingungslose Grundeinkom-
men (BGE) vor allem als (sozial)politische Strategie 
gegen den Arbeitsfetisch und -zwang ins Spiel bringt, 
wird das BGE in manchen feministischen Diskussi-
onen oft als Allheilsmittel gegen gesellschaftliche 
Ungleichheiten aufgrund des Geschlechterverhält-
nisses kolportiert. Beide Betrachtungen waren für 
mich Grund genug aus feministischer Perspektive 
kritische Einwände und Fragen zu formulieren. Dabei 
soll die Kritik konkret auf die zu kurz gedachten 
Schlussfolgerungen eingehen und nicht die Gräben 
zwischen Befürworterinnen und Gegnerinnen ver-
tiefen – daran scheitert eine informierte, seriöse und 
kritische Debatte, wie auch in diesem Fall, leider 
viel zu oft.

BGE als Schlüssel zur Emanzipation der Frau?

Das Konzept des BGE sieht ein Grundeinkommen 
für alle Menschen vor (deshalb „bedingungslos“) und 
koppelt somit Einkommen vom Faktor Lohnarbeit 
ab. Das klingt zunächst mal nicht schlecht, da genau 
der Zwangscharakter der Lohnarbeit ein linker Kri-
tikpunkt an der kapitalistischen Produktionsweise 
ist. Das Problem dabei ist, dass auch das BGE das 
Grundproblem des Kapitalismus – nämlich den 
Zwangscharakter und die Ausbeutung durch Lohn-
arbeit - nicht beseitigt, sondern es in der Logik der 
kapitalistischen Produktionsweise verhaftet bleibt. 
Dies ist damit zu begründen, dass die Existenz von 
Lohnarbeit gegeben sein muss, um Grundeinkommen 
zu finanzieren. Das BGE suggeriert aber, dass es den 
gesellschaftlichen Zustand der Verteilung von be-
zahlter und unbezahlter Arbeit (aufgrund der gesell-
schaftsstereotypen Arbeitsteilung der Geschlechter) 
auflöst. Es löst jedoch nicht die Ungleichstellung auf, 

sondern verlagert das Problem lediglich. Wenn es 
unterschiedliche Einkommen gibt, dann kommt es 
unweigerlich zu einer Hierarchisierung von Arbeit, 
bei der davon auszugehen ist, dass es nicht zu einer 
Um- geschweige denn Neubewertung von Frauen-
arbeit kommen wird. Es ist davon auszugehen, dass 
das BGE Frauen aufgrund der geschlechtsstereotypen 
Sozialisierung und Arbeitsaufteilung wieder verstärkt 
in den Pflege- und Betreuungsbereich (Reproduk-
tionsarbeitsarbeit) des Privaten zurückdrängen 
wird. Zwar ist die unbezahlte Reproduktionsarbeit 
dann nicht mehr mit dem völligen Ausfall eines 
Einkommens verbunden, aber zu einem Aufbrechen 
der geschlechterstereotypen Arbeitsteilung wird es 
dadurch bestimmt nicht kommen. Betrachten wir 
Zeitverwendungsstudien nach Geschlecht, zeigt sich, 
dass Frauen schon jetzt – und das trotz Beschäftigung- 
immer noch um ein Vielfaches mehr Zeit als Männer 
für Reproduktionsarbeit aufwenden. Das legt den 
Schluss nahe, dass die Reproduktionsarbeit auch 
beim BGE nicht gerecht zwischen den Geschlechtern 
verteilt werden wird, da Frauen ja dann fürs zuhause 
bleiben „bezahlt“ werden. Aus meiner feministischen 
Perspektive gehören gesellschaftlich notwendige 
Tätigkeiten im Sozial-, Pflege-, Kinderbetreuungs- 
und Gesundheitsbereich nicht in die durch das BGE 
abgegoltene „Privatsphäre“, sondern vergesellschaftet 
und entsprechend entlohnt. 
 
Das BGE zieht zudem einen Rattenschwanz an 
ökonomischen Auswirkungen für Frauen mit sich: 
Eine Auswirkung könnte sein, dass die Segregation 
(geschlechtertypische Trennung von Berufen und 
Branchen) am Arbeitsmarkt sich weiterhin ver-
schärfen könnte, da Frauen in den privaten Raum 
zurückgedrängt und eben nicht in andere nicht- ge-
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schlechterstereotype Berufsfelder vordringen könnten. 
Es ist auch naheliegend, dass der Gender Pay Gap 
dadurch massiv ausgeweitet werden könnte, wenn wir 
davon ausgehen, dass es einen Unterschied zwischen 
dem Grundeinkommen und dem Einkommen durch 
Lohnarbeit geben wird und durch die Leistungskri-
terien kapitalistischer Lohnarbeit auch geben muss. 
Hier beißt sich das Modell dann selbst in den Schwanz, 
denn ohne Lohnarbeit, kein Grundeinkommen.

Long story short

Ich möchte damit aufzeigen, dass das BGE altbekannte 
Probleme der Frauen in der Arbeitswelt und in der 
Gesellschaft nicht automatisch löst, auch wenn es 
schöne Versprechungen macht. Politische Maßnah-
men haben immer gesellschaftliche und ökonomische 
Auswirkungen, und die gilt es zu beachten. Eine Al-
ternative zum BGE ist für mich eine solidarische 
Ökonomie, die Demokratisierung und Teilnahme von 
Vertreterinnen aller Betroffenengruppen an betrieb-
lichen und gesamtwirtschaftlichen Entscheidungen 
mit sich bringt und zum Beispiel auf betrieblicher 
Ebene die Belegschaft am Gewinn des Unternehmens 
beteiligt. Zusätzlich braucht es gesamtgesellschaftliche 
Maßnahmen zur geschlechtergerechten Verteilung 
und Vergesellschaftung von notwendiger Pflege- und 
Betreuungsarbeit.

Weiterführende Lektüre zu feministischer Kritik am 
Bedingungslosen Grundeinkommen: 
Diskussionspapier des WIDE (Women in Development 
Europe - Schweiz) 

Debattierclubs: 
http://wide-switzerland.ch/wp-content/uploads/ 
2016 /09 /WIDE-Deba t t i e rc lub_Grun d e in ko m -
men_2015_05_24.pdf

Zuerst erschienen in  MALMOE 82

Von Viktoria Spielmann
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Thema

TEILZEIT – ODER: 
ARBEITSZEITVERKÜRZUNG FÜR ALLE
Der Anteil von Teilzeitarbeit bei österreichischen Arbeitnehmerinnen hat sich bis 
20.02.2018 auf 48,2 Prozent erhöht und ist somit im internationalen Vergleich extrem hoch. 

Die Entscheidung vieler Frauen für Teilzeitarbeit 
fällt oft zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Diese Entscheidung wird durch bestehende Rah-
menbedingungen zusätzlich beeinflusst und hängt 
von den Arbeitsmarktangeboten ebenso ab wie von 
den Betreuungsangeboten.

Daher fordern Unabhängige Gewerkschafterinnen 
von der Politik in Österreich und in der EU qualitativ 
hochwertige Kinderbetreuungsangebote ab dem Ende 
der Mutterschutzfrist. Damit für Frauen Karriere 
und Familie vereinbar werden!

Die derzeitige Entwicklung hin zur 12-Stunden-Ar-
beit wird nur unternehmerische Ausbeutungsinter-
essen stärken, über Vereinbarkeitsfragen ist  nicht 
im gleichen Maß die Rede in der Öffentlichkeit. 

Das kann bedeuten: wer nicht 12-Stunden-Arbeit 
leisten will, fällt aus dem Arbeitsmarkt oder muss 
sich für geringfügige oder prekäre Beschäftigung 
zur Verfügung stellen. Die Einkommenshöhe für 
geringfügige Beschäftigung wird jährlich von den 
gesetzgebenden Körperschaften beschlossen und 
die bisher jährlichen Anpassungen entsprechen in 
keiner Weise den Lohn- und Gehaltserhöhungen, 
die Sozialpartner ausverhandeln können. 

Das leicht erkennbare Zusammenwirken von Unter-
nehmen und Regierungen zum Lohndumping trifft 
eindeutig immer die Frauen zuerst. Für Umverteilung 
der Arbeitszeit hin zu einer ausgewogenen Verteilung 
von bezahlter und unbezahlter Arbeit auf Männer 
und Frauen fehlt der politischer Wille – und es fehlt 
das Bewusstsein!
 
Die langfristigen Auswirkungen von Teilzeitbeschäf-
tigung treffen in der Einkommenshöhe und in der 
Pensionshöhe Frauen. Eine weibliche Vermögens-
bildung in Österreich kann nicht untersucht werden, 

weil es sie offensichtlich gar nicht mehr gibt – um 
1910 hatten Frauen in Österreich 10 Prozent Anteil 
am Gesamtvermögen. 1918 haben sich Frauen in der 
neugegründeten Republik Österreich das Wahlrecht 
erkämpft. In den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts 
ist es gelungen, Frauen aus der Vormundschaft ihrer 
Männer zu lösen. Diesem Dammbruch folgten Gleich-
stellungs- und Gleichbehandlungsrichtlinien, die 
jedoch nicht zur partnerschaftlich gleichgestellten, 
gesellschaftlich gleichwertigen Position von Frauen 
und Männern in der Arbeitswelt führen. 

Die Vermessung und regelmäßige Untersuchung  
der Einkommensunterschiede zwischen Männern 
und Frauen (Gender Pay Gap) zeigt, wie schwer 
sich traditionelle Rollenbilder in einer Gesellschaft 
verändern lassen.

Die Debatte über bezahlte und unbezahlte Arbeit 
findet statt, jedoch ohne Berücksichtigung der „un-
sichtbaren“ Arbeit. Als unsichtbare Arbeit werden 
soziale Agenden rund um den Arbeitsplatz bezeich-
net – Bewusstmachungsprozesse dazu sind kaum in 
Gang zu bringen: Wer holt Papier und einen Stift, 
wenn sich in einer Teambesprechung Festzuhaltendes 
ergibt? Wer gießt die Blumen, denkt nicht folgenlos 
an die Geburtstage der Kolleginnen? 

Wie oft ich als Betriebsrätin höre, dass Kultur im 
Betrieb und Firmenfeste zwar schön sind, aber 
das Aufräumen danach bei den Frauen bleibt, weil 
Männer ab einem gewissen Zeitpunkt wegmüssen, 
um Vereinsverpflichtungen nachzukommen oder 
Sport zu treiben, so dass sie es gerade noch schaffen 
aus der Firmen- in die Freizeitkluft zu schlüpfen, 
aber sich nicht in der Lage sehen auf dem Weg zum 
Spind ihr Geschirr selber in einen Geschirrspüler zu 
stellen…. Selten höre ich, dass männliche Kollegen 
ihr Überstundenkontigent reduzieren wollen, damit 
mehr Zeit für die Betreuung der eigenen Familie 
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bleibt, die an sich ja in den bewährten Händen der 
Frauen in der Familie liege….
Nach vielen Untersuchungen und Vergleichsstu-
dien steht fest: Frauen nehmen Bildungsangebote 
intensiver wahr  – viele gut ausgebildete Frauen 
stehen in Österreich und in der EU dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung! Mehr Frauen als Männer erreichen 
hohe Bildungsziele, schneiden in den Rankings oft 
besser ab als Männer und in der Wirtschaftswelt 
ändert sich nichts. Wie kurzsichtig oder blind ist 
der Arbeitsmarkt – d.h. eigentlich: wie blind sind 
Arbeitgeber, dass sich dieses höhere Bildungsniveau 
von Frauen nicht in entsprechend höheren Gehältern 
niederschlagen kann? 

Die Chance zu Gehaltsverhandlungen beim Einstel-
lungsgespräch machen sich wenige Arbeitnehmerin-
nen bewusst. Sie präsentieren sich gut, werfen all ihre 
Fähigkeiten ins Rennen, zeigen Qualifikationen offen 
her und verweisen auf ihre Flexibilität – nehmen 
aber die Feststellung der Einstellenden, dass das alles 
zusammen ihnen nicht mehr wert ist als…. – einfach 
so hin und hoffen, sich damit einen Arbeitsplatz 
gewinnen zu können. 

Das Nachdenken über Werte, die unsere Gesell-
schaft und Arbeitswelt prägen, wird an den Rand 
der EU verlagert. Leistbare und hochwertige Kin-
der- oder Angehörigenbetreuung als Schlüssel zu 
mehr Ausgewogenheit unter den Geschlechtern in 
der Arbeitswelt werden angesprochen, von Exper-
tinnen gewünscht und mit Begründung gefordert, 
aber nicht politisch um- oder durchgesetzt. Frauen 
in prekärer oder in Teilzeit-Beschäftigung reden 
zwar im Hinblick auf ihre Familien nicht mehr vom 

„Zuverdienst“ für den gemeinsamen Haushalt, sind 
aber tatsächlich in die Position gedrängt, nicht mehr 
als einen Zuverdienst erwirtschaften zu können. 
Effizienzhebungspfade bedingen die Vergebührung 

von öffentlichen Leistungen in einer kapitalistisch 
orientierten Wertegemeinschaft. Wenn Frauen 
diese Leistungen an den Mitmenschen nicht mehr 
unbezahlt erbringen können oder wollen, setzt die 
Bewertung ein und führt dazu, dass in den Familien 
darüber geredet werden muss, wie sich gute Betreu-
ungsplätze für die Kinder oder für pflegebedürftige 
Angehörige leistbar erwirtschaften lassen. Solche 
Debatten werden nicht in die Öffentlichkeit getragen.

Die UG fordert eine Arbeitszeitverkürzung bei an-
gemessenem Lohnausgleich. Verkehrte Welt: Die 
Gewinnoptimierung und die Gewinnemaximierung 
sind die Wirtschaftsziele, denen sich die Arbeitswelt 
zu unterwerfen habe, davon wird ausgegangen – ist 
das für alle gleich? Das entspricht nach meinem 
Empfinden nicht mehr der Anerkennung der Men-
schenrechte. Die Orientierung am Gemeinwohl und 
am Ziel des guten Lebens für alle ist als erstrebens-
werteres Ziel dagegen zu stellen. 

Die Debatte um Mensch oder Maschine 

Die Entscheidung über Mensch oder Maschine treffen 
nicht wir alle als Gesellschaft, diese Entscheidung 
liegt bei den Betrieben oder vielmehr und offen 
ausgesprochen bei ihren Leiterinnen und Leitern. In 
der Regel sind das Menschen, die entscheidungs- und 
innovationsorientiert arbeiten bzw. sich so darstellen 
lassen in der Öffentlichkeit. 

Eine Maschine, die mir Geld wechselt, kann ich nicht 
einfach fragen, ob ich einen guten Tag für einen güns-
tigen Umtausch erwischt habe. Die Verantwortung 
über die Verhältnismäßigkeit des Tauschgeschäftes 
liegt ganz allein bei mir.  Wenn ich persönliche 
Beratung von Mensch zu Mensch haben will, muss 
ich extra Geld dafür haben, dafür darf ich diese 
Form der Beratung in einem Rahmen außerhalb von 

Unabhängige Gewerkschafterinnen bei ihrer Konferenz. 
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Geschäftsorten und -zeiten in Anspruch nehmen. 
Wem spart das was?

Der Arbeitsplatz der Zukunft muss und soll sich 
nicht mehr in betriebseigenen Räumen befinden 

– Telearbeitsplatz bei dir daheim mit dem Lock-
ruf nach besserer Vereinbarkeit. Die Auslagerung 
von Arbeitsplätzen virtualisiert Arbeitgeberinnen 
ebenso, sie ersparen sich darüber hinaus Kosten 
für Arbeitsräume – Mietpreisdebatte hin oder her. 
Arbeitsräume stellt auf einmal die Arbeitnehmerin  
zur Verfügung, in der Regel kostenlos, sorgt auf 
eigene Kosten für eine überprüfbare Einrichtung, 
die den geltenden Arbeitssicherheitsvorschriften 
genügt. Den Kontakt zum Betrieb zu halten wird 
auf virtuellem Weg ermöglicht und den Arbeitneh-
merinnen zur Verpflichtung gemacht. Was willst du 
tun, wenn dir erklärt wird, dass der Bedarf in deiner 
Firma in eine andere Richtung läuft und du für die 
Firma nicht mehr am richtigen Platz bist mit deiner 
Telearbeitstätigkeit?

In Großbritannien gibt es Null-Pfund-Arbeitsver-
träge bereits seit Jahren. Wenn etwas zu tun ist, 
dann stehst du auf und tust es. Die Nachricht über 
deine Aktivierung empfängst du über elektronische 
Medienendgeräte. Ob es viel oder wenig zu tun gibt, 
entscheidet sich in der Welt der digitalisierten Ob-
jekte – wenn gerade alle Seifenspender in einem 
Londoner Bezirk leer werden, ist viel zu tun in mög-
lichst kurzer Zeit und du rast mit deinem eigenen 
Fahrzeug von Einsatzort zu Einsatzort – überall 
setzt du neue volle Seifenspender ein und – wenn 
das erledigt ist, kannst du dich wieder niederlegen. 
Im Null-Pfund-Arbeitsvertrag steht ausdrücklich, 
dass es nicht immer Arbeit für dich geben wird.

In Österreich nehmen die prekären Arbeitsverhält-
nisse zu, erstaunlicherweise nicht dort, wo niedrig 
qualifizierte Tätigkeiten zu verrichten sind, sondern 

gerade dort, wo es richtig teuer werden kann: z.B. 
in den universitären Bereichen von Wissenschaft 
und Forschung. Ob Projekt- oder Leiharbeit: Viele 
gut ausgebildete und an einer wissenschaftlichen 
oder spezialisierten Arbeit interessierte Menschen 
werden gezwungen sich in einen Wettbewerb um 
die Arbeit, die sie gern machen möchten, zu werfen. 
Inzwischen gibt es dicke Kataloge – wenn sie denn 
ausgedruckt werden – mit Vorschriften über die 
Projektantragstellung und niemand scheint sich 
zu fragen, ob das Geld für ein Forschungsprojekt 
auch die Lebenshaltungskosten derer deckt, die die 
Projektdurchführung für ein paar Jahre ihres Lebens 
gewinnen. 

Konkrete Ansätze zur Frauenförderung

Chancengleichheit als Ziel gerät so nicht mehr leicht 
in den Fokus. Jede und jeder nimmt, was zu kriegen 
ist, der Wettbewerb regelt die Einsatzmöglichkeiten 
und das damit verbindbare Einkommen – ob sich 
davon auch noch irgendwann eine Familie ausgeht, 
wird gar nicht besprochen. So klafft auch viel leich-
ter die Einkommensschere unter den beschäftigten 
Frauen und Männern in Österreich ziemlich weit auf 

– Rücksicht auf wirtschaftliche Notwendigkeiten führt 
dazu, dass wir froh sein müssen in Österreich über-
haupt noch dazu zu passen und einen Arbeitsplatz 
gefunden zu haben. Um welchen Preis wir diesen 
Arbeitsplatz errungen haben, wird wie ein strenges 
Geheimnis gehütet und es muss die Frage gestellt 
werden, ob in den Rankings der Bestverdienenden 
in Österreich wirkliche Werte oder Fantasiezahlen 
die Grundlage bilden. 

Dabei eröffnen sich mit Einkommenstransparenz 
viele Möglichkeiten zur Frauenförderung und zu 
internationalen Vergleichen – scheuen wir sowohl 
diese als auch jene? Ist es nicht wichtig zu sehen, für 
welche Zielgruppen wir arbeiten, wie wir dadurch 
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unsere Umwelt – sei sie menschlich oder natürlich 
– beeinflussen und verändern können? Ist der Blick 
über den Tellerrand schon so gefährlich, dass wir 
uns einer Diversity-Diskussion nicht mehr aussetzen 
wollen? In der Arbeitswelt gibt es leider noch viele 
Felder, in denen Diskriminierungen zu finden sind, 
die abgestellt werden müssen. Bewusst hinschauen 
und den Mut für die Entwicklung von Förderplänen 
aufbringen: damit in der Arbeitswelt mehr demokra-
tische Teilhabe Platz finden kann, damit wir gesund 
arbeiten können, damit Ressourcenschonung und 
ökologisches Bewusstsein keine leeren Phrasen blei-
ben, damit wir uns die Förderung holen können, die 
wir erwarten, damit wir die Integration und den Re-
spekt erleben können, der uns als Menschen zusteht, 
damit wir mit Nachhaltigkeitsideen nachkommenden 
Generationen ein gutes Leben anbieten können. 

Im Leitantrag der ÖGB-Frauen wird das Thema 
Mobbing und die Notwendigkeit seiner Überwin-
dung mit wenigen Forderungen abgedeckt, Kon-
fliktbewältigungskultur in den Betrieben wird als 
spezifische Forderung zwar angesprochen, jedoch 
wird nicht näher hingewiesen auf die vielfältigen 
Formen von Gewaltausübung, die gegenüber Frauen 
in der Arbeitswelt stattfinden. Unsere Energie geht 
in Bewerbungs- und Nachhaltigkeitsprofile, Leis-
tungs- und Zielvereinbarungen, Vereinbarungen zu 
einem kultivierten Umgang miteinander stehen im 
Kulturland Österreich selten auf der Tagesordnung 

– schon gar nicht in Betrieben und Branchen, wo 
Leistungsdruck und Wettbewerb angesagt werden. 
Gönnen wir uns doch auch Zeit zum Nachdenken 
im Berufsleben, damit wir langfristig nicht das 
Nachsehen haben.

Beate Neunteufel-Zechner ist Vorsitzende der 
UGÖD

Alternative 12/2017
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Gewerkschaft & Betrieb

SWÖ-KOLLEKTIVVERTRAG 
ABGESCHLOSSEN: NUR TEILERFOLGE 
In der Nacht vom 23. auf den 24. Februar wurde der SWÖ-KV in der sechsten Verhand-
lungsrunde abgeschlossen. 

Die Monate und Wochen zuvor hatten die Arbeit-
geberinnen die Verhandlungen immer wieder un-
terbrochen, mit dem Hinweis,   dass sie keine der 
drei Hauptverhandlungspunkte der Gewerkschaften 
akzeptieren würden -  und, wenn diese mit der in der 
fünften Verhandlungsrunde angebotenen Erhöhung 
von 2,45 % nicht einverstanden seien, eben gar nichts 
bekommen würden.

Warnstreiks waren nötig

Die BetriebsrätInnen im Sozial- und Gesundheitsbe-
reich organisierten daraufhin Betriebsversammlungen 
mit Streikbeschlüssen. Diese wurden von der Arbeit-
geberinnenseite schon als Affront aufgefasst. Am 15. 
und 16. Februar fanden schließlich unter großem me-
dialem Interesse bundesweit in zahlreichen Betrieben 
dreistündige Warnstreiks statt. Zeitgleich wurden - um 
den Arbeitskampf noch einmal zuzuspitzen - für Ende 
Februar ganztägige Warnstreiks vorbereitet. Dieser 
Druck zeigte Wirkung: Die ArbeitgeberInnenseite 
zeigte sich nun doch wieder verhandlungsbereit und 
bat um einen Verhandlungstermin, der schließlich zu 
einem Abschluss führte. Und dem Ende der gewerk-
schaftlichen Kampfmaßnahmen.

Die Hauptforderungen der Gewerkschaften und 
das Verhandlungsergebnis

Drei Hauptforderungen wurden seitens der Gewerk-
schaften eingebracht.

1) Ein ordentlicher Gehaltsabschluss, weit über 
der Inflationsrate

In Kollektivvertragsverhandlungen ist in der Regel 
ein Abschluss üblich, der neben der Inflationsrate 
auch einen Anteil am Produktivitätszuwachs um-
fasst. Nicht so üblicherweise im Gesundheits- und 

Sozialbereich! Der Einkommensunterschied zu den 
anderen Wirtschaftsbereichen (Branchen), der – laut 
GPA-djp – ohnehin schon ca. 17 % unter diesen liegt, 
vergrößert sich somit noch regelmäßig. Der private 
Gesundheits- und Sozialbereich fällt hinsichtlich der 
Einkommenssituation so weiter zurück. Dabei ist die-
ser Bereich wesentlich für den Erhalt der Produktivität 
bzw. gesamtwirtschaftliche Produktivitätszuwächsen 
verantwortlich. Sobald Arbeitnehmerinnen pflegebe-
dürftige oder betreuungspflichtige Angehörige haben, 
können sie ihre Arbeitsleistung nur Dank funktio-
nierender Sozial- und Gesundheitsdienste erbringen.

2) Arbeitszeitverkürzung

Seit 43 Jahren wurde die Arbeitszeit nicht reduziert. 
Der technologische Fortschritt  hat im Sozialbereich 
vor allem dazu geführt, dass wir lückenloser überwacht 
werden und zusätzlich mehr Dokumentationsarbeit 
leisten müssen. Auch Arbeit im Sozial- und Gesund-
heitsbereich ist (leider) gekennzeichnet von (betriebs-)
wirtschaftlichen Interessen und Kostendruck, die zu 
Leistungsverdichtung und „Akkordarbeit“ geführt 
haben - und das   in Bereichen, wo Menschen mit 
Menschen arbeiten, also zwischenmenschliche Be-
ziehungen ein wesentlicher Faktor zum Erfolg sind. 
Gekoppelt mit Niedriglöhnen und damit Existenz-
problemen für Arbeitnehmerinnen sind derartige 
Arbeitsbedingungen kaum mehr auszuhalten. Diese 
Belastungen führen daher auch zu einer hohen Perso-
nalfluktuation - in einzelnen Teilbereichen wechseln 
pro Jahr 40 % der Beschäftigten die Jobs! Das führt 
dazu, dass ein chronischer Personalmangel besteht. 
Eine Arbeitszeitverkürzung würde zu 8 % mehr Gehalt 
und erträglicheren  Arbeitsbedingungen führen. Mit 
Personalausgleich würden die Arbeitslosenzahlen 
sinken und die Arbeit gleichmäßiger verteilt. Also 
viele positive Effekte.
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3) Anerkennung der verän-
derten Berufsbilder durch 
das Gesunden- und Kran-
kenpflege-Gesetz

Mit dem neuen Gesetz wurden 
den Diplomkrankenpflegerin-
nen und Pf legehelferinnen, 
jetzt Pflegeassistentinnen, mehr 
Aufgaben und Verantwortung 
übertragen. Eine neue Berufs-
gruppe, Pf legefachassistenz 
wurde geschaffen, die nicht im 
Kollektivvertrag verankert war. 
Die Arbeitgeberinnen sahen 
keine Veränderungen vor, wollten die neue Berufs-
gruppe nicht im KV einordnen. Bessere Bezahlung 
sei höchstens für DGuKP vorstellbar.

Das Ergebnis:

1) Das Angebot zur Gehalts- bzw. Lohnerhöhung 
wurde noch einmal um Fünfhundertstel, also 
von 2,45 % auf 2,5 % erhöht, um mindestens 48 
Euro. Um die Gehaltsschere zu anderen Branchen 
zu schließen bei weitem nicht ausreichend. Ein Bei-
spiel: Sozialarbeiterinnen im öffentlichen Dienst in 
NÖ verdienen durchgehend 1000 Euro (!), DGuKP 
zwischen 300 und 400 Euro mehr. Warum wir uns 
solche Einkommensunterschiede („gleiches Geld 
für gleich Leistung“) gefallen lassen und dann auch 
noch so einem KV-Abschluss zustimmen sollen, sei 
einmal so dahin gestellt.

Ein Grund dafür liegt wohl in unterschiedlichen 
Zugängen dazu, was eine „solidarische“ Lohnpoli-
tik ist. Ein Gespräch mit einer Kollegin nach dem 
Abschluss lief zum Beispiel folgendermaßen ab: Sie: 
„Jedes Jahr das Gleiche!“ Ich: „Ein unzureichender 
Abschluss.“ Sie: „Für einige wird es nicht reichen, aber 
für viele doch“! Ich: „Für mich persönlich ist es schon, 
wenn es für einige nicht reicht, ein unzureichender 
Abschluss. Weil, wenn die in Armut trotz Arbeit 
leben, passt es für mich einfach nicht.“ Solidarische 
Lohnabschlüsse müssen zumindest sicherstellen, dass 
Löhne zum Leben ausreichen, Einkommenslücken 
verkleinert werden und Arbeitsbedingungen in ei-
ner Branche herrschen, die ein einigermaßen gutes 
Leben erlauben.
2) Die geforderte Arbeitszeitverkürzung wurde 
nicht erreicht. Die Urlaubsregelung wurde dahin 
gehend verändert, dass Beschäftigte ab 5 Dienst-
jahren jetzt einen zusätzlichen Urlaubstag erhalten, 
also gesamt 5 Tage Urlaub auf ein Arbeitsleben. 

Bei 40 Dienstjahren wäre das in etwa 1,5 Stunden 
Arbeitszeitreduzierung pro Jahr. Von der Forderung 
nach 3 Stunden weniger pro Woche ist das also weit 
entfernt. Gleichwohl ist es eine Verbesserung.

3) Berücksichtigung des GuKPG. Es wurden alle 
drei Berufe berücksichtigt – PflegeassistentInnen, 
PflegefachassistentInnen und Diplomierte Gesund-
heits- und KrankenpflegerInnen – und finanziell 
aufgewertet, aber weit geringer als von den Arbeit-
nehmerInnen gefordert. Gleichwohl ein Erfolg, weil 
die ArbeitgeberInnen sich dagegen bislang strikt 
verwehrt hatten.

Deutliche Verbesserungen wurden für Teilzeitbe-
schäftigte – im Sozial- und Gesundheitsbereich ist 
die Teilzeitbeschäftigung mit 60 Prozent aller Arbeit-
nehmerInnen ja besonders hoch – erzielt, indem die 
zuschlagsfreie Mehrarbeit reduziert wurde. Manche 
wichtige Punkte wurden dann noch im Rahmenrecht 
erzielt (Ausweitung Dienstverhinderungsgründe, 
Ausweitung Verfall von Ansprüchen von 6 auf 9 
Monate usw., weiter Details zum Abschluss auf  der 
Website der GPA-djpIn neuem Fenster öffnen).

Wie war das mit den Kampfmaßnahmen? Der Sozi-
albereich kann doch nicht streiken?

Doch kann er. Die Kampfmaßnahmen haben ge-
zeigt: Wenn Arbeitnehmerinnen bereit sind, sich 
zu wehren, dann geht einiges. Wenn wir weiter 
gekämpft hätten, wäre wohl noch um einiges 
mehr gegangen. Wenn ArbeitnehmerInnen nicht 
bereit sind, etwas zu tun, und zwar wirklich jede/r 
einzelne Mitarbeiter/in an ihrem Arbeitsplatz, wird 
es niemand für sie tun. Und die vielen Betriebe, wo 
dies möglich war, mit oftmals enormen Gegenwind 
der ArbeitgeberInnen, zeigt, dass es geht!
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Ja, die Streiks waren noch nicht flächendeckend. Ja, 
es gibt Bereiche, wo es schwieriger ist, weil es sonst 
niemand gibt, der die KlientInnen betreut. Wo Klien-
tInnen an Leib und Leben Schaden nehmen könnten. 
Aber es haben sogar Einrichtungen der mobilen Pflege 
gestreikt. Und es hat als Folge der Streiks nur die 

„Verhandlungsmoral“, das selbstbewusste, um nicht 
zu sagen selbstherrlich empfundene Auftreten der 
ArbeitgeberInnenseite Schaden genommen und einen 
„Knacks“ bekommen. Die Streiks waren also durchaus 
erfolgreich.

Wir, GewerkschafterInnen und BetriebsrätInnen 
haben aber einen wichtigen Arbeitsauftrag für die 
nächsten Jahre: Nämlich auch jene   Mitarbeiterin-
nen, BetriebsrätInnen und Betriebe zu erreichen und 

„mitzunehmen“, die sich diesmal noch nicht an den 
Kampfmaßnahmen beteiligt haben.
Gemeinsam sind wir stark. Wenn wir uns nicht für 
uns einsetzen, werden sich die Bedingungen nicht 
verbessern. Im Gegenteil, Sparpläne für den Gesund-
heitsbereich hat die Regierung bereits angekündigt.

Das Dilemma der ArbeitgeberInnen 
(… und der Gewerkschaften)

Die ArbeitgeberInnen hatten mit einem Punkt gegen 
die Forderungen der Gewerkschaften argumentiert, 
der ein großes Problem dieses Bereiches aufzeigt. 
Das Budget bestimmt die öffentliche Hand, meist 
schon im Herbst. Mehr als sie von den Fördergebe-
rInnenn bekommen, können die ArbeitgeberInnen, so 
ihre Argumentation, nicht ausgeben. Das hier keine 
Nachbesserung, nicht einmal Gespräche der Arbeit-
geberInnen mit den  öffentlichen Fördergeberinnen 
mehr vorgesehen sind, ist ein Versäumnis.
Somit verhandeln VertragspartnerInnen, die tatsäch-
lich nur einen begrenzten Verhandlungsspielraum 
haben. Dieses Problem muss wohl gelöst werden. Wenn 
wir beginnen, uns wirklich für die Verbesserungen 
der Löhne und Bedingungen einzusetzen, muss unsere 
Forderung auch beim FördergeberInnen (und das schon 
bei der Budgeterstellung) ankommen.

Inflationsraten , Reallohnverluste und die Dinge 
des täglichen Gebrauchs

Dass ein Abschluss an der herangezogenen Inflati-
onsrate (die lag übrigens 2017   bei 2,1 %) zu einem 
Reallohnverlust führt, haben Betriebsrätinnen der 
AUGE/UG und unabhängige Betriebsrätinnen der Ge-
werkschaft schon in den letzten Jahre vorgerechnet. 
Da wurde argumentiert, das sei unzulässig, habe man 
noch nie so gemacht, sei ein Steuerproblem, etc.
Aber heuer war es Verhandlungsargument! Nur, wir 
müssen noch einen Schritt weiter gehen. Schützenhilfe 
kommt dabei ausgerechnet vom Nationalbankgouver-

neur Ewald Nowotny, noch nicht von der Gewerk-
schaftsseite. Dieser meinte in der Pressestunde vom 
11. Februar 2018, für Niedriglohnbranchen (dazu 
gehört der SWÖ, auf jeden Fall jede, die unter der 
Verwendungsgruppe 6 entlohnt wird)  sollte nicht der 
Verbraucherpreisindex für Lohnerhöhungen  heran-
gezogen werden, sondern die Preisentwicklungen 
des Mikro-Warenkorbs. Der Unterschied: Im Mikro-
warenkorb befinden sich die Dinge des täglichen Ge-
brauchs, wie Lebensmittel, Miete etc. Dessen Inflation 
lag letztes Jahr bei 5,6 %! Im VPI  sind Elektrogeräte, 
Autos und sonstige „Luxusgüter“ mit einberechnet. 
Niemand aus der Niedrigstlohnbranche kauft neue 
Autos, alles geht in die Güter des täglichen Bedarfs, 
also den Mikrowarenkorb.
Es braucht neue Parameter, die für die Verhandlung 
heran gezogen werden. Auch von den Gewerkschaften. 
Wenn selbst ein Nationalbank-Gouverneur da ein 
Umdenken schafft, sollte das doch auch für Gewerk-
schafterInnen und soziale ArbeitgeberInnen möglich 
sein, oder?

PS: Die AUGE/UG-VertreterInnen im Verhand-
lungsteam haben sich übrigens mit sechs weiteren 
KollegInnen gegen den Kollektivvertrags-Ab-
schluss ausgesprochen.

Stefan Taibl, Betriebsratsvorsitzender der PSZ 
GesmbH in NÖ, Arbeiterkammerrat, Arbeit, Vorsitz 
der AUGE/UG NÖ, ist auch für die AUGE/UG im 
Verhandlungsteam des SWÖ-KV
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ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 
Im Februar fanden österreichweit Warnstreiks im privaten Sozial- und 
Gesundheitsbereich wegen der gescheiterten Kollektivvertragsverhandlungen statt. 

Warum sind die Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung und höheren Lohnabschlüssen gerade im 
Sozial- und Gesundheitsbereich mehr als berechtigt? Dazu ein paar Zahlen, Daten, Fakten aus dem 
Einkommensbericht des Rechnungshofs aus dem Jahr 2016  (Zahlen aus 2015).

- Im Gesundheits- und Sozialbereich insgesamt arbeiteten 300.110 Menschen (2015). Der 
Frauenanteil ist besonders hoch und liegt bei 78 Prozent (Durchschnitt alle Branchen: 
47 Prozent). Der private Gesundheits- und Sozialbereich umfasst rund 100.000 Beschäftigte. 

- Das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen lag 2015 im Sozial- und Gesundheits-
bereich bei brutto 22.303 Euro/Jahr. Damit liegt der Sozial- und Gesundheitsbereich auf 
einem der hinteren Plätze, nämlich auch Platz 13 von 18! Dabei sind bei diesen Zahlen 
die öffentlich Bediensteten noch gar nicht herausgerechnet. Würden nur die Beschäftigten 
im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich berücksichtigt, würde die Branche wohl noch 
um einige Ränge zurückfallen. Der Sozial- und Gesundheitsbereich ist also tendenziell ein 
Niedriglohnbereich. (Durchschnittsjahreseinkommen aller Branchen: 26.678 Euro) 

- Das niedrige Jahreseinkommen ist dabei insbesondere auch dem hohen Teilzeitanteil im 
Sozialbereich geschuldet. Rund 60 Prozent der Beschäftigten im Sozial- und Gesund-
heitsbereich arbeiten Teilzeit! Das ist absolute Spitze unter allen Branchen. (Durchschnitt 
aller Branchen: 34 Prozent) 

- Die hohe Teilzeitquote mit dem entsprechend niedrigeren Einkommen im Sozial-und 
Gesundheitsbereich hat natürlich massive Auswirkungen auf die soziale Absicherung 
im Fall von Arbeitslosigkeit oder Alter. Niedrige Erwerbseinkommen setzen sich in niedrigen 
Arbeitslosengelder bzw. Pensionen fort. Von Altersarmut betroffen sind insbesondere Frauen. 
So bezogen Frauen 2016 eine durchschnittliche Pension von 923 Euro/monatlich (Männer: 
1.474 Euro), bei einer Armutsgefährdungsschwelle von 1.185 Euro/Monat.  

- Aber auch ganzjährig Vollzeitbeschäftigte im Sozial- und Gesundheitsbereich verdie-
nen unterdurchschnittlich. Ihre Einkommensposition unter den Branchen insgesamt 
verbessert sich nur um einen Rang auf Platz 12 von 18. Ganzjährig Vollzeitbeschäftigte im 
Sozial- und Gesundheitswesen erzielten 2015 ein durchschnittliches Jahresbruttoeinkommen 
von Euro 36.492. (Durchschnitt aller Branchen: 39.812 Euro) 

Die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung würde nicht nur Teilzeiteinkommen im Verhältnis zur 
neuen, verkürzten Vollzeit finanziell aufwerten, sie würde insgesamt die Einkommen im Sozial- und 
Gesundheitsbereich erhöhen. Verbunden mit einer überdurchschnittlichen Lohnerhöhung könnte die 
Einkommenslücke zum Branchenschnitt bzw. zu den anderen Wirtschaftsbereichen verkleinert werden 
und der private Sozial- und Gesundheitssektor aus dem Niedriglohnbereich geholt und den Beschäftigten 
endlich Einkommen und Arbeitsbedingungen entsprechend dem Mehrwert, den sie für die Gesellschaft 
erbringen,gesichert werden.

Die öffentliche Hand hat die entsprechenden Mittel – z.B. aus einer solidarischen Erbschaftssteuer – für 
soziale Berufe, Pflege und Betreuung sicherzustellen. Wir können uns schlichtweg den Status eines 
Steuerparadieses für die Reichsten nicht mehr leisten. Einmal mehr gilt:

Her mit der der Sozialmilliarde – denn Soziale Arbeit ist einfach mehr wert!

Markus Koza ist Vorsitzender der UG
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Als Kind eines Eisenbahners musste sie schon mit 
9 Jahren die Schule abbrechen und nach dem Tode 
ihres Vaters Fabriksarbeit leisten. Und zwar eine von 
der Sorte, die  – höflich formuliert – als ziemlich 
gesundheitsgefährdend bezeichnet werden kann. 
Sie arbeitete in einer Galvanisierungswerkstätte, 
einer Mundharmonikafabrik und einer Perlenbläserei. 
Eine Lehre in einer „Chinasilberfabrik“ musste sie 
wegen ihrer schlechten Augen abbrechen. Vielleicht 
war das auch gut so, denn die Umgebung in der sie 
arbeitete, war für eine Neunjährige nicht unbedingt 
als gut zu bezeichnen. Arbeitnehmerinnenschutz 
gab es damals ja noch nicht. Arbeiter waren damals 
billige Produktionskräfte, Arbeiterinnen die noch 
billigere und vor allem meist rechtlose Variante 
dieser modernen Form von Sklaverei.

Anna Boschek, die danach in die Ottakringer Tri-
kotfabrik wechselte, nahm diese Zustände nicht hin 
und begann sich politisch zu betätigen. Seit den 
1890er Jahren war sie in der „Reichsgewerkschafts-
kommission von Cisleithanien“ vertreten und es 
gelang ihr, den Frauenanteil beträchtlich zu heben. 
Diese Kommission war eine sozialdemokratische, 
freie Gewerkschaft und war Vorläuferin der heutigen 
Gewerkschaften. Bereits 1905 waren über eine halbe 
Million in dieser Gewerkschaft organisiert. Aber 
Anna Boschek war noch mehr: Seit 1890 war sie als 
erste Frau im Vorstand der SDAP und damit in alle 
richtungsweisenden Entscheidungen der Partei mit 
eingebunden. Für die damaligen politischen Ver-
hältnisse geradezu ein epochales Ereignis. Ebenso 
epochal war ihre hauptberufliche Tätigkeit in der 
Gewerkschaft, welche sie von 1894 bis zu ihrer Be-
rufung in die Nationalversammlung 1919 ausübte.

Durch ihre Arbeit wurde sie auch Gewerkschafts-
mitglied bei den Textilarbeiterinnen und engagierte 
sich erfolgreich im Arbeiterinnen-Bildungsverein. 
Diese Arbeit trug schon bald Früchte, immer mehr 
Frauen begannen sich politisch zu betätigen und 
sich – auch gegen über den männlichen Genos-
sen – zu emanzipieren. Die bis dahin Gültigkeit 
habende Beschränkungsklausel für Frauen in der 
Gewerkschaft fiel bald. Sie verschafften sich lang-

sam Gehör im politischen Leben der untergehenden 
Donaumonarchie.

Nach dem Untergang der Monarchie war sie von 1919 
bis 1934 Abgeordnete in der Nationalversammlung 
bzw. des Nationalrates. In dieser Funktion kämpfte 
sie für die Rechte der Frauen und hatte maßgeblichen 
Anteil an vielen neuen Gesetzen, wie das Haushalts-
gehilfinnengesetz oder das Nachtarbeitsgesetz für 
Frauen. Ebenso engagiert war sie beim Ruf nach 
Gründung einer Arbeiterkammer. Der Acht-Stun-
den-Tag trägt ihre Züge, ebenso wie die Forderung 
nach Ruhezeiten und die Einrichtung einer Gewer-
beaufsicht.

In ihrer parlamentarischen Mitarbeiterin Käthe 
Leichter fand sie eine kongeniale Partnerin bei der 
Verwirklichung ihrer Forderungen. 1934 endete ihre 
politische Karriere abrupt, nach den Februarkämpfen 
wurde sie verhaftet und für acht Wochen in der 
Rossauer Lände eingekerkert. Nach ihrer Entlassung 
stand sie unter polizeilicher Aufsicht und durfte sich 
nicht mehr politisch betätigen. Sie tat es trotzdem 
und gehörte zu jener Gruppe von Sozialdemokra-
tinnen die sich regelmäßig im Haus von Amalie 
Seidel trafen.
Sie überlebte Ständestaat und Nationalsozialismus 
und blieb bis zu ihrem Tode 1957 der Sozialdemokra-
tie verbunden, übernahm allerdings keine politischen 
Ämter mehr.

2002 wurde in der Davidgasse 76 in Wien Favoriten 
eine Wohnhaus anlage nach ihr benannt und im Ka-
tamaran des ÖGB gibt es eingangs erwähnten Raum.

Thomas Zarka - KIV/UG

ANNA BOSCHEK
Wer war die Frau, der man – immerhin –  
einen Sitzungssaal im neuen ÖGB Gebäude im 
zweiten Wiener Gemeindebezirk gewidmet 
hat?
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WENIG RAUM FÜR DRINGEND NOT-
WENDIGE INNOVATIVE ÜBERLEGUNGEN 
ZUM ALLGEMEINEN WOHLERGEHEN
Seit knapp vor Weihnachten haben wir eine neue Regierung, die versucht hat mit einer 
Entlastung für Familien mit bis zu € 1.500,-- ein freundliches Gesicht zu zeigen. Das davon 
vor allem erst einmal Besserverdienende profitieren, die auch entsprechend Lohnsteuer 
zahlen, soll noch etwas nachgebessert werden. Sollte es alle gleichermaßen betreffen, 
wäre wohl eine Erhöhung der Familienbeihilfe zielführender gewesen!

Gleichzeitig ist es der Regierung aber auch gelungen, 
mit ihren Überlegungen zum Arbeitslosengeld Neu 
sowie der Abschaffung der Notstandshilfe einiges 
an Verunsicherung zu streuen. War zuletzt noch in 
der Nationalratssitzung vor der Neuwahl beschlos-
sen worden, dass bei Notstandshilfe ab 01.07.2018 
Partnerinneneinkommen nicht mehr zur Bemessung 
herangezogen werden, dürfte dieser Beschluss also 
in Bälde wieder entsorgt werden.  

Die Beschäftigungsaktion 20.000, mit der versucht 
wurde, langzeitarbeitslose Menschen über 50 Jahre 
wieder in den Arbeitsmarkt zu bekommen, wurde 
überfallsartig per 01.01.2018 „ausgesetzt“. Ein neues 
Angebot für ältere langzeitarbeitslose Menschen gibt 
es aktuell noch nicht.

Ich habe Ende 2017 mit der Personaldirektorin des 
Magistrates Linz, Mag. Brigitta Schmidsberger, in 
einem Radiointerview über ihre Erfahrungen gespro-
chen, da der Magistrat Linz zu diesem Zeitpunkt 167 
Langzeitarbeitslose über diese Aktion im Einsatz 
hatte: Sie wusste beinahe ausschließlich Positives zu 
berichten. Hier kann es nachgehört werden: https://
cba.fro.at/355549

Im Sozial- und Gesundheitsbereich ist seit Jahren 
enormer Kostendruck bei schwindenden Ressourcen 
vorhanden: Mit motivierten langzeitarbeitslosen 
Menschen könnte hier so manche sinnvolle Qualitäts-
verbesserung in der Betreuungsarbeit vorgenommen 
werden. 

Auch die Überlegung, auf das Einkommen von 
Langzeitarbeitslosen zuzugreifen, zeugt nicht von 
strategisch überlegtem Handeln. Ein spannender 
Aspekt dazu ist die Knappheitsforschung, der sich 
Eldar Shafir, ein Psychologe von der Princeton-Uni-
versity verschrieben hat. „Knappheit zehrt auf, man 
verliert die Fähigkeit, sich mit anderen Dingen zu 
befassen, die ebenfalls wichtig sind“. Bei Armen 
nehmen Fragen wie „Was kann ich zum Essen ko-
chen?“ oder „Wie werde ich es bis zum Wochenende 
schaffen?“ wesentliche Kapazitäten in Anspruch, 
denn sie sind abgelenkt und verstört. Damit macht 
Armut auch „dümmer“, die Einbuße entspricht etwa 
13 – 14 IQ-Punkten.

Überall dort, wo man Arme findet, findet man auch 
Nichtarme, die sich über die kulturelle Unterlegenheit 
und Funktionsuntüchtigkeit der Armen auslassen! 
Im Grunde genommen, ist davon auszugehen, dass 
wohl kaum jemand „freiwillig“ langzeitarbeitslos 
ist, Menschen wollen arbeiten, sich einbringen und 
mitgestalten. Pauschalverdächtigungen, hier würde 
systematisch ein System ausgesnutzt, sind völlig 
überzogen! Aber auch die Qualität der Arbeitsplätze 
ist Augenmerk zu schenken! Auch da gibt es manch-
mal gravierende Missstände!

Christian Aichmayr ist AUGE/UG OÖ-Akivist und 
Laienrichter
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SCHWARZ-BLAUE ARBEITSMARKTPO-
LITIK: BÖSARTIGKEITEN ABSEITS VON 
HARTZ IV
Abschaffung der Notstandshilfe und Hartz IV auf österreichisch – das sind die bislang 
umstrittensten und auch bekanntesten Pläne der neuen Bundesregierung im Bereich Ar-
beitsmarkt. Es gibt allerdings noch einige mehr, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. 
Hätten sie doch, würden sie umgesetzt,  massive Auswirkungen auf Arbeitssuchende wie 
Arbeitnehmerinnen.

Einige „Höhepunkte“ aus dem schwarz-blauen  
Regierungsprogramm:

1. Verschlechterung der Zumutbarkeitsbestim-
mungen

Zumutbare Wegzeiten sollen bei Teilzeit auf zwei 
Stunden, bei Vollzeit auf 2,5 Stunden ausgeweitet 
werden. Zusätzlich sollen Berufsschutz und Ent-
geltschutz „in Richtung stärkerer Arbeitsanreize“ 
überprüft werden. Das kann natürlich nur eine 
Aufweichung bedeuten. 

Bislang ist innerhalb der ersten 100 Tage eine 
Vermittlung nur in den zuletzt ausgeübten Beruf 
zulässig, oder in ein Beschäftigungsverhältnis, das 
eine künftige Beschäftigung im „alten“ Beruf nicht 
erschwert („Berufsschutz“). Zusätzlich besteht ein 

„Entgeltschutz“ für die ersten 120 Tage (das Einkom-
men im neuen Beruf darf nicht unter 80 Prozent 
der Bemessungsgrundlage für das Arbeitslosengeld 
liegen) bzw. ab dem 121. Tag (75 Prozent der Be-
messungsgrundlage).

Der Sinn derartiger Regelungen: 

- Der Berufsschutz soll die Betroffene vor einem 
Dequalifizierungsrisiko bewahren – also der Zu-
weisung in einen Job, der nicht den erlernten 
Qualifikationen entspricht, diese so entwertet und 
die Rückkehr in entsprechende Beschäftigungs-
verhältnisse erschwert. Zugleich soll verhindert 
werden, dass überqualifizierte Arbeitssuchen-
de in Beschäftigungsverhältnissen mit formal 
niedrigeren Ausbildungserfordernissen und 

entsprechend niedrigerer Entlohnung vermit-
telt werden - tatsächlich allerdings entlang ihrer 
erworbenen Qualifikationen eingesetzt werden. 
Nur eben deutlich schlechter entlohnt. 

- Der Entgeltschutz soll  vor Lohndumping schüt-
zen – also vor einem Verdrängungswettbewerb 
aktuell Beschäftigter durch „billige“ Arbeitssu-
chende. Beide Maßnahmen sind also Schutzbestim-
mungen – sowohl im Sinne der Arbeitssuchenden 
als auch Beschäftigten. 

Keinen Berufs- bzw. Einkommensschutz gibt es ab 
Bezug der Notstandshilfe. Jobs müssen nur „ange-
messen entlohnt sein“ (nach Kollektivvertrag) und 
dürfen nicht „Gesundheit und Sittlichkeit“ gefährden.

In den letzten Jahren schon wurden die Zumutbar-
keitsbestimmungen deutlich zu Lasten der Arbeits-
suchenden verschlechtert. Eine weitere Lockerung 
(„Überprüfung … in Richtung stärkerer Arbeitsanreize“) 
würde angesichts des nach wie vor krassen Missver-
hältnisses zwischen  Arbeitslosenzahlen und offenen 
Stellen den Druck auf Arbeitssuchende, so gut wie 
jeden Job annehmen zu müssen, weiter verstärken. 
Das führt zwangsläufig zu Dequalifizierung und 
Druck auf bestehende Arbeitsverhältnisse.

2. Verschärfte Sanktionen

Verschärft werden sollen nämlich auch die Sanktio-
nen – insbesondere die Sperrfristen. Entgegen immer 
wieder – insbesondere seitens der WKÖ oder ÖVP 
vorgebrachten Behauptungen – sind Arbeitslosengeld 
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und Notstandshilfe alles andere 
als „soziale Hängematten“. Wer 
z.B. eine Arbeitsaufnahme oder 
eine Schulungsmaßnahme ver-
weigert, die Kontrollmeldung 
versäumt oder gänzlich „ar-
beitsunwillig“ ist, dem wird das 
Arbeitslosengeld – meist zeitlich 
befristet – gesperrt. Derartige 
Sperren erfolgten im Jahr 2016 
genau 103.804 mal, ein Anstieg 
von 1,34 Prozent gegenüber 2015. 
Derartige Sperren bedeuten für 
die Betroffenen oft genug mas-
sive Einkommensverluste und 
existenzielle Ängste. Die Zahl 
der Sperren droht – in Verbin-
dung mit den verschlechterten 
Zumutbarkeitsbestimmungen – 
unter schwarz-blau zu steigen. 
Wer nicht bereit ist, sich einem 
Dequalifizierungsrisiko auszu-
setzen oder einen Niedriglohn-Job anzunehmen, der/ 
dem wird einfach das Arbeitslosengeld gesperrt. 
Die Entrechtung Arbeitssuchender schreitet voran.

3. Zeitliche Begrenzung geringfügiger Beschäf-
tigungsverhältnisse

Die Möglichkeit, neben dem Arbeitslosengeld bzw. 
der Notstandhilfe geringfügig dazuzuverdienen 
soll zeitlich befristet werden. Bislang konnten Ar-
beitslose – um ALG oder NH aufzustocken – bis 
zur Geringfügigkeitsgrenze (aktuell 428,05 Euro/
Monat) dazuverdienen. Diese Möglichkeit soll nun 
deutlich eingeschränkt werden, um ein „Verharren 
im Leistungsbezug hintanzuhalten“. Unterstellt 
wird auch hier, dass es sich mit Arbeitslosengeld, 
Notstandshilfe und geringfügigem Zuverdienst gut 
leben lasse und deswegen kein wirklicher Anreiz für 
die Aufnahme einer Erwerbsarbeit bestünde. Fakt 
ist: Selbstverständlich gelten auch für geringfügig 
beschäftigte ALG- und NH-GeldbezieherInnen nicht 
nur sämtliche Regelungen betreffend Berufs- und 
Einkommensschutz sondern auch die Verpflichtung 
für den Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen – mit 
den entsprechenden Sanktionen bei Verweigerung 
oder „Vereitlung“ einer Arbeitsaufnahme.
Die von schwarz-blau geplante Maßnahme drängt 
vielmehr Arbeitslose als „AufstockerInnen“ in die 
Mindestsicherung, wenn  ihnen ein geringer Zu-
verdienst verwehrt wird. Das kostet nicht nur die 
öffentlichen Hand Geld und erhöht die Zahl der 
BMS-Bezieherinnen, das verpflichtet die Betroffenen 
auch zur Vermögensverwertung, bis BMS beantragt 
werden kann und erschwert tendenziell die Rück-
kehr auf dem Arbeitsmarkt: Weil bspw. mit der 

Verwehrung einer Nebenbetätigung Arbeitsroutine, 
Tagesplanung etc. verloren gehen. Eine kontrapro-
duktive Maßnahmen die nur mehr Steuergeld kostet, 
Arbeitslose noch stärker in die Armutsfalle drängt 
und nur eine zusätzliche Schikane darstellt. Sonst 
nichts.

4. Beschränkte Anrechnung von Zeiten der Ar-
beitslosigkeit auf die Frühpension

Die schwarz-blaue Regierung will künftig die An-
rechnung von Zeiten der Arbeitslosigkeit auf „Früh-
pensionen“  auf maximal zwei Jahre beschränken. 
Der Terminus „Frühpensionen“ deutet darauf hin, 
dass sowohl Korridorpensionen als auch Schwerar-
beiterinnenpensionen davon betroffen sein dürften. 

Bislang wurden alle Zeiten von Arbeitslosigkeit 
– ohne Beschränkung – angerechnet. Lange bzw. 
häufige Phasen von Arbeitslosigkeit drückten zwar 
auch bislang auf die Pensionshöhe, die geplante 
Regelung droht Pensionen von Menschen, die von 
häufiger (z.B. Saisonierarbeiterinnen) oder von 
längeren Phasen (Langzeit- und ältere Arbeitslose) 
der Arbeitslosigkeit betroffen sind, noch kräfti-
ger zu reduzieren. Wer im Alter länger arbeitslos 
ist, der muss derzeit nach spätestens 12 Monaten 
der Arbeitslosigkeit – in der Regel mit spätestens 
63 Jahren in die Korridorpension - abgehen, ver-
bunden mit Abschlägen. Mit den schwarz-blauen 
Plänen droht die Pension bei vorzeitigem Antritt 
noch niedriger auszufallen. Insgesamt traten 2016 
rund 27.000 Männer die Alterspension an. Rund 
4.000 Pensionsfälle betrafen dabei die Schwerarbeit- 
erInnenpension, 7.400 Fälle die Korridorpension.  
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16 Prozent der AlterspensionistInnen gingen dabei 
aus der Arbeitslosigkeit in die Alterspension. Tau-
senden Betroffenen, die in den nächsten Jahren von 
der Arbeitslosigkeit in die vorzeitige Alterspension 
gehen, drohen bei Umsetzung der Regierungsvor-
schläge massive Verluste 

5. Keine Verlängerung des Arbeitslosengeldbe-
zugs bei Krankenständen

Bislang wird bei Krankenständen nach dem 4. Tag 
der Arbeitslosenbezug unterbrochen und durch 
Krankengeld – ausbezahlt von der jeweiligen Ge-
bietskrankenkasse – ersetzt. Eine Regelung die auch 
Sinn macht: Wer Arbeitslosengeld bezieht, muss dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das Kranken-
geld überbrückt jene Zeit, in der eine Arbeitslose 
dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht und 
daher auch kein Arbeitslosengeld bezieht. Derartige 
Unterbrechungen krankheitshalber verlängern den 
Arbeitslosenbezug.

Das will die Regierung nun ändern – unter dem Titel 
„Bekämpfung von Sozialmissbrauch“. Künftig sollen 
Krankenstände (Ausnahme stationäre Aufenthalte) 
den ALG-Bezug nicht mehr verlängern. Diese ge-
plante Maßnahme stellt im Zusammenhang mit der 
geplanten Abschaffung der Notstandshilfe und eine 
massive Verschlechterung für Betroffene dar: Kranke 

– insbesondere auch chronisch kranke - Arbeitslose 
drohen schneller aus dem Arbeitslosengeldbezug 
in die Mindestsicherung – mit allen Folgen wie 
Zwang zur Verwertung des Vermögens, Deckelung, 
Arbeits- und Teilhabepflicht, keine Anrechnung von 
Pensionszeiten …  - zu fallen. 

Zusammenfassung: Arbeitslose unter General-
verdacht

Das schwarz-blaue Arbeitsmarktprogramm liest 
sich über weite Strecken wie ein Generalverdacht 
gegenüber Arbeitssuchenden, es sich in der „sozi-

alen Hängematte“ bequem zu machen. Arbeitslose 
werden für ihr Schicksal verantwortlich gemacht, 
nicht gesellschaftliche bzw. wirtschaftliche Umstände. 
Trotz zehntausender Sperren jährlich, wird so getan 
als bräuchte es nur ein strengeres Sanktionsregime, 
verschärfte Zumutbarkeitsbestimmungen und eine 
Kürzung von Leistungen und Zuverdienstmöglichkei-
ten und schon seien entsprechende „Arbeitsanreize“ 
gesetzt, die eine Verweilen in der Arbeitslosigkeit 
weniger „attraktiv“ machen würde. Im schwarz-blau-
en Regierungsprogramm gibt es keine Maßnahme, 
welche die soziale oder finanzielle Situation von 
arbeitsuchenden Menschen verbessern würde. Viel-
mehr schreitet die Entrechtung und der Druck auf 
Arbeitslose voran – mit entsprechenden Auswir-
kungen auch auf jene, die eine Beschäftigung haben. 
Denn: dem Ziel einer schnelleren Vermittlung unter 
Androhung von Repressionen und dem weiteren 
Abbau des Berufs- und Einkommensschutzes wird 
die industrielle Reservearmee vergrößert und der 
Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen erhöht.

Weder wird auf die Versicherungsfunktion des Ar-
beitslosengelds – eben gegen das Risiko Arbeitslo-
sigkeit und drohender Verarmung abzusichern, noch 
auf die so wichtige wirtschaftspolitische Funktion 
der Arbeitslosenversicherung – nämlich in Zeiten 
steigender Arbeitslosigkeit gesellschaftliche Nach-
frage zu erhalten – eingegangen. Weder wird auf  
die wichtige Funktion des Sozialstaates – und hier 
insbesondere der Arbeitslosenversicherung – zur 
Krisenbewältigung eingegangen noch Arbeitsmarkt-
politik als wesentliches Instrument zur Förderung 
gesellschaftlicher Integration und Gleichstellung 
verstanden. Vielmehr soll Arbeitsmarktpolitik voll-
kommen auf den unmittelbaren und kurzfristigen 
Bedarf der Unternehmen abgestellt werden. Diese 
Regierung ist, was sie ist: eine rechtskonservatives, 
autoritäres und neoliberales Projekt. 

Von Markus Koza
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MINORITY 
SAFEPACK
Zeit für Widerstand, 
schon unterschrieben?

Neben dem erfolgreichen Frauenvolksbegehren und der 
Don’t smoke-Kampagne gibt es eine weitere wichtige 
Initiative zu unterschreiben. Das Minority SafePack – 
eine europäische Bürgerinnen-Initiative, welche einen verbesserten 
Schutz für Angehörige nationaler Minderheiten und Sprachminder-
heiten als Ziel hat, sowie die kulturelle und sprachliche Vielfalt in 
der Union zu stärken wird. 

Das Minority SafePack geht nun in die heiße Phase.
Bis zum 2. April könnt ihr noch unterschreiben.

In politisch unsicheren Zeiten gilt es zusammen zu stehen und ver-
mehrt auf besonders Jene zu achten die immer wieder als Sündenbock 
herhalten mussten. Deswegen lasst uns ein Zeichen für Vielfalt und ein 
gutes Miteinander setzen! Unterschreibt diese europäische Initiative 
und helft uns sie weiter zu verbreiten zum Wohle Aller.
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ÖVP-FPÖ-REGIERUNG ALS CHANCE 
FÜR ARBEITNEHMERINNEN IM  
ÖFFENTLICHEN DIENST?
GÖD-Magazin präsentiert das Regierungsprogramm als bunte Smartie-Vielfalt und dis-
tanziert sich von der “heulenden Oppositionsmeute“

Streichen von öffentlichen Aufgaben und Aufnah-
mestopp oder Arbeitsplätze, auch für 50+?

Der inoffizielle Chefredakteur Fritz Neugebauer lässt 
im Editorial kurz den GÖD-Vorsitzenden Norbert 
Schnedl zu Wort kommen. Der reagiert auf die un-
missverständlich angesagte neoliberale Offensive mit 
einer defensiven, auf die angespannte Personalsitua-
tion im öffentlichen Dienst beschränkte Ansage: Die 
von der Regierung angekündigte „Aufgabenreform“ 
könnte zur Entlastung der Kolleginnen durch den 
Wegfall von Aufgaben führen, wegen der großen 
Pensionierungswelle bräuchte es aber auch Neu-
aufnahmen. Und für sein Strukturreformprogramm 
hat der zuständige Justizminister Moser in einem 
ZIB2-Interview versprochen „partizipativ mit der 
Bevölkerung und gleichzeitig mit den öffentlich 
Bediensteten für Österreich mit Österreich“ vorzu-
gehen. Nicht das Schaffen notwendiger Arbeitsplätze 
zur Sicherung der Qualität gemeinwohlorientierter 
Leistungen und zum Abbau von chronischer Über-
belastung der Kolleginnen, sondern das Reduzieren 
von Aufgaben, egal ob Verwaltungsabläufe ver-
einfacht oder am Sozialstaat gespart werden soll. 
Kostenneutrales Wohlverhalten gegenüber der neuen 
ÖVP-FPÖ-Dienstgeberin und ihrer sozial restriktiven 
Budgetpolitik?  

Wirtschafts-, Sozial-, Steuer- und Budgetpolitik 
kein GÖD-Thema?

Die UGÖD-Forderung nach einer sachlich fun-
dierten, kritischen Einschätzung des Regierungs-
programms durch die GÖD ist im GÖD-Vorstand 
Minderheitenprogramm geblieben. Die von ÖVP und 
FPÖ intendierten Folgen für die Arbeitnehmerinnen 
im öffentlichen Dienst und in den ausgegliederten 

Betrieben, für Voll-, Teilzeit- und prekär Beschäf-
tigte aller Branchen, für Erwerbsarbeitslose, für 
Alte und Junge, Frauen und Männer, Migrantinnen 
und „Einheimische“, für den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und Demokratie sind bis auf weiteres 
für FCG und anscheinend auch für die FSG kein 
GÖD-Thema. Eine Folgeneinschätzung des vorlie-
genden Regierungsprogramms sei keine Aufgabe der 
Teilgewerkschaft GÖD, sondern eine des ÖGB, der 
für Wirtschafts- und Sozialpolitik, für Steuer- und 
Budgetpolitik zuständig ist. Eine erste ÖGB-Stel-
lungnahme gibt es seit November 2017, sie ist auch 
für GÖD-Mitglieder abrufbar unter www.oegb.at. 

Sozialabbau zugunsten marktmächtiger Unter-
nehmen oder Vorbereitung gewerkschaftlicher 
Maßnahmen für eine soziale Steuer- und Bud-
getpolitik und für funktionierende öffentliche 
Dienste?

Die über 5 Seiten ausgebreitete Titelgeschichte im 
aktuellen GÖD-Magazin 1/2018 heißt „Die Gelegen-
heit ergreifen.“ Was diese mit sachkundig-kritischer 
Analyse des Regierungsprogramms zu tun haben 
könnte, kann auf Seite 10-18 von GÖD-aktuell-1/2018 
nachgesucht werden. Konkrete GÖD-Forderungen 
oder gewerkschaftliche Maßnahmen zu ihrer Durch-
setzung gibt es keine. Grad so, als ob kostenneut-
rales Wohlverhalten angesagt wäre. Abwarten und 
informelle Gespräche mit gestandenen schwarzen 
Parteifreundinnen in der Regierung - wie gehabt - 
wird´s mit Türkis-Kurz, Blümel und ihren Vertrauten 
nicht geben, erst recht nicht mit dem FPÖ-BM für 
öffentliche Dienste und dem Innenminister.
GÖD-Autor für die Geschichte von den Chancen 
ist der auf Neugebauer-Zuruf ins GÖD-Präsidium 
kooptierte Dienstrechtsreferent Eckehard Quin. Weil 
dem „nicht nur der Platz, sondern in vielen Bereichen 



29 

Alternative 3/4 2018

die Sachkenntnis fehlt“, beschränkt sich sein Artikel 
aufs meist kommentarlos-zustimmige Zitieren von 
Passagen des Regierungsprogramms, in denen vom 
öffentlichen Dienst die Rede ist. GÖD-Mitglieder wer-
den daher in ihrer GÖD-Gewerkschaftszeitung keine 
Hinweise auf die Belastungen finden, die Schwarz-
Blau allen Arbeitnehmerinnen zumuten wollen und 
die auch öffentlich Bedienstete und „ausgegliederte“ 
ASVG-Dienstnehmerinnen betreffen. Die Schwä-
chung von AK- und ÖGB, Betriebsvereinbarungen 
statt flächendeckender Branchen-Kollektivverträge, 
Sozialabbau und Sozialversicherungsumbau, 12-Stun-
dentag, Wegfall der Notstandshilfe für Arbeitslose 
und Kürzung der Mindestsicherung, Verschärfung im 
Asyl- und Bleiberecht, Ausgrenzung sozial Schwacher, 
schwarzblaue Pädagogik mit Ziffernnotendruck und 
Ausbau des Zweiklassen-Schulsystems,  Kapital- und 
Vermögensförderung auf Kosten der sozialen Wohl-
fahrt – das alles wird im GÖD-Magazin ausgespart. 
Und Quins einleitende Kritik am „ungustiösen 
zweideutigen Kickl-Sager“ über das konzentrierte 
Halten von Flüchtlingen wird zum Aufhänger für 
eine Distanzierung von der „heulenden Oppo-
sitionsmeute“. 

Leise Kritik gibt es zwar an den angekündigten 
Einsparungen durch Nichtnachbesetzung (Zitat: 

„Hier mehrere Millionen Euro einsparen zu wollen, 
ist ein - sagen wir[=Quin] es einmal vorsichtig - 
kühnes Vorhaben.“ Was auf sieben  Seiten kommen-
tarlos-unkritisch ausgebreitet wird, ist der Wortlaut 
von Passagen des Regierungsprogramms und seiner 
Chancen für Justiz, Polizei (Personalaufstockung!) 
und Bundesheer (mehr Budget!) und Bildung (un-
missverständliches Bekenntnis zum differenzierten 

Schulsystem!). 
Skepsis findet sich aber dann doch auch noch am 
Ende, in Form noch eines Zitats aus der Regierungser-
klärung (Achtung: Ironie!) „Alle vorgesehenen Maß-
nahmen werden nur umgesetzt, wenn sichergestellt 
ist, dass etwaige Mehrkosten oder Mindereinnahmen 
durch strukturelle Gegenfinanzierungsmaßnahmen 
gedeckt sind.“
Den Schluss macht ein original-englisches Kenne-
dy-Zitat über ein chinesisches Krisensprichwort, 
Quins Übersetzung: „Ich bin dafür, Gelegenheiten, 
die sich bieten, zu ergreifen.“ No na...

Wir UGÖDlerinnen in Personalvertretungen, Be-
triebsräten, im GÖD-Frauenausschuss und im 
Vorstand kritisieren nicht von außen. Wir bringen 
Themen in der GÖD ein und setzen Initiativen in un-
serer Gewerkschaft. Für eine aktive, die Kolleginnen 
informierende und mobilisierende Gewerkschafts-
politik. Auch wenn für die Mehrheitsfraktion FCG 
noch immer nicht klar ist, dass gegen Kurz und sein 
autoritäres Durchgriffsrecht in der ÖVP auch für die 
GÖD parteiunabhängige, von vielen Mitgliedern aktiv 
mitgestaltete Gewerkschaftsarbeit angesagt ist. Die 
klare Absage des GÖD-Vorsitzenden an die AK- und 
ÖGB/KV-Abrisspläne der Regierungsparteien, die 
noch vor der NR-Wahl über die Homepage abrufbar 
war, im GÖD-Magazin fehlt sie. 

Join the Union, change the Union! Glück auf, trotz 
alledem! 

Reinhart Sellner, Vertreter der UGÖD im GÖD-Vor-
stand  

Frauen*demo am 8. März
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WAS VERMÖGENSSTEUERN VERMÖGEN …
Ende letzten Jahres ist die aktuelle Steuerstatistik der OECD erschienen. Sie gibt einen 
interessanten Überblick über die Steuerstruktur, das Steueraufkommen aber auch die Ent-
wicklung der Steuern der OECD-Mitgliedsstaaten. Einmal mehr bestätigt sich: Während 
Arbeit in Österreich stark besteuert ist, ist Österreich für Vermögende geradezu ein Steu-
erparadies.

Wie schaut nun die Steuerstruktur in Österreich im 
Vergleich zu den übrigen OECD-Staaten aus?

-Einkommen-/Unternehmenssteuern 16,0 Prozent 
(OECD-Schnitt: 11,5 Prozent)

-Sozialabgaben 14,7 Prozent (9 Prozent)
-Lohnsummensteuern 3,0 Prozent (0,4 Prozent)
-Vermögenssteuern 0,6 Prozent (1,9 Prozent)
-Konsum-/Verbrauchssteuern 11,9 Prozent (10,9 Prozent)

Lohnsummensteuern sind ein Minderheitenpro-
gramm in den OECD-Staaten, in Österreich machen 
sie einen nicht unwesentlichen Anteil am Steuerauf-
kommen aus. Österreich wird dabei nur von Schweden 

„überholt“. Bei der Vermögenssteuern ist Österreich da-
für ganz hinten - im OECD-Schnitt werden Vermögen 
dreimal höher besteuert, dafür liegen wir wiederum 
bei den Konsumsteuern über dem OECD-Schnitt. 
Die Sozialversicherungsbeiträge in Österreich 
liegen dagegen deutlich über dem EU-Schnitt. Sie 
wirken nicht „progressiv“ (wer mehr verdient, zahlt 
verhältnismäßig mehr), im Gegenteil: Durch die 
Höchstbeitragsgrundlage zahlen einkommenstarke 
Gruppen sogar verhältnismäßig weniger an Sozial-
versicherungsbeiträgen, als einkommensschwächere. 
Konklusio: Das Steuer- und Abgabensystem in 
Österreich verteilt kaum „von oben nach unten“ 
um.

Entwicklung der Steuerstruktur in Österreich

Interessant auch die Entwicklung der Steuerstruktur 
über den Zeitraum 1990 bis 2015: Trotz steigen-
der Gewinn- und sinkender Lohnqoute legte 
das Aufkommen aus der Lohnsteuer deutlich 
stärker zu als jenes aus Unternehmenssteuern. 
Vermögenssteuern - schon 1990 in Österreich nur 
schwach ausgeprägt - leisten 2015 nur noch einen 
verschwindend kleinen Beitrag zum Steuer-
aufkommen. Im Gegensatz dazu ist der Anteil der 
Lohnsummensteuern über die letzten 25 Jahre 
verhältnismäßig stark angestiegen.
(Zahlen stammen aus 2015, also vor der Steuerreform, die ins-
besondere eine Senkung der Lohnsteuer zum Ziel hatte).

Was Vermögenssteuern vermögen (würden) ...

-Aktuell liegt der Anteil der Vermögenssteuern in 
Österreichbei 0,6 Prozent des BIP.  Vermögenssteu-
ern im Schnitt der OECD-Staaten (1,9 Prozent) 
würden Österreich  Mehreinnahmen von rund 
4,48 Mrd. Euro bringen.

-Hätten wir in Österreich im Jahr 2017 ein Vermö-
genssteueraufkommen wie 1990, hätten wir Meh-
reinnahmen aus vermögensbezogenen Steuern 
im Ausmaß von rund 1,85 Mrd. Euro. Hätten wir 
2017 ein Vermögenssteueraufkommen wie im Schnitt 
der OECD-Staaten hätten wir Mehreinnahmen aus 
vermögensbezogenen Steuern von über 4,8 Mrd. Euro.

-Hätte Österreich Vermögenssteuern in Höhe Kanadas 
(3,7 % des BIP) lägen die Mehreinnahmen aus vermö-
gensbezogenen Steuern bei rund 10,8 Mrd. Euro.

-Hätte Österreich Vermögenssteuern in Höhe der USA 
bzw. Italiens (2,7 % bzw. 2,8 % des BIP) hätte Ös-
terreich Mehreinnahmen zwischen 7,7 und 8,1 
Mrd. Euro.

Wir erinnern uns: Der Umfang der letzten Steuerre-
form lag bei rund 5 Mrd. Euro.

Wie viel stärker hätten nicht Einkommen aus Arbeit 
- insbesondere untere und mittlere - und der Faktor 
Arbeit insgesamt entlastet werden können, hätte man 
den Mut zu einer stärkeren Besteuerung grosser Ver-
mögen, von Erbschaften und von Schenkungen gehabt?
Und: Wieviel Umschichtungspotential wäre noch 
zusätzlich bei einem Einstieg in eine umfassende 
sozial-ökologische Steuerreform drin gewesen?

Von möglichen, zusätzlichen und beschäftigungswirk-
samen Mitteln für Investitionen in soziale Dienste, 
Pflege, Bildung, Armutsbekämpfung etc. ganz zu 
schweigen ...

Von Markus Koza
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Magazin

Mariana Leky: 
Was man von hier aus sehen kann. 
Dumont, Köln 2017; 
320 S., 20,– €, als E-Book 15,99 €

Ein empfehlenswertes Buch 
für Erwachsene! 

-Cornelia Stahl

Mariana Leky

WAS MAN VON HIER AUS 
SEHEN KANN. 
Luise ist ein aufgewecktes, zehnjähriges Mädchen und unterscheidet sich, von 
außen betrachtet, nicht besonders von anderen Mädchen in ihrem Alter. Ihr 
Leben wird brüchig, als ihre Eltern sich  scheiden lassen und keine Zeit mehr 
für sie haben. Sie wächst von nun an bei Großmutter Selma und ihrem Freund, 
dem Optiker, auf. Alles fühlt sich wieder leichter an. Luise lernt Fahrradfahren, 
Schwimmen, Uhren und Speisekarten lesen. „Eisbecher Heimliche Liebe war 
das Erste, was ich lesen konnte“, berichtet Luise stolz (S.29). Doch wieder erhält 
das Leben des Mädchens Risse, als nahestehende Personen plötzlich sterben. In 
jedem der drei Romanteile wird der Leser mit dem Sterben konfrontiert. Luise 
scheint magische Kräfte zu besitzen, denn sie  kann den Tod in ihren Träumen 
vorraussehen. Wenn ihr nachts im Traum ein Okapi erscheint, stirbt kurz darauf 
eine Person. Leky erzählt mit einem feinen Gespür für Beobachtungen und 
skurrile Situationen. Ihr Roman wirkt keineswegs düster, sondern bringt die 
Leserin mitunter  zum Schmunzeln. Die in Köln geborene Autorin arbeitet mit 
Metaphern und Wiederholungen, die das Besondere des Romans ausmachen. Die 
Themen Familie, Geborgenheit, Resilienz, Sterben und Tod sind darin kunstvoll 
miteinander verwoben. Eine Hommage an das Leben!  
Wie das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels mitteilte, wird Mariana Leky im 
Mai 2018 mit dem Literaturpreis Bad Schwartau Via Communis ausgezeichnet: 

„Für ihren Roman „Was man von hier aus sehen kann“ (DuMont) erhält sie den 
mit 4.000 Euro dotierten, erstmals vergebenen Preis für eine herausragende 
Autorenleistung, die das Sterben und mögliche Formen des Umgangs mit diesem 
Thema vielschichtig behandelt und so ins alltägliche Leben zurückführt“. Der 
Preis wird vom Förderverein wohnortnahe Palliativversorgung Bad Schwartau 
e.V. gestiftet. Er wird am 4. Mai um 18.00 Uhr im Forum des Gymnasiums am 
Mühlenberg (Bad Schwartau) verliehen. 
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Maria Seisenbacher 

ZWEI VERSCHRAUBTE 
PLASTIKSTÜHLE. GEDICHTE. 
Wien: Edition Atelier. 2018  

Kindheit – Unbeschwertheit und Umbruch 

Kindheit- vielfältig thematisiert in Kinderbüchern und in belletristischer Literatur. 
Da fällt mir spontan „Kindheitswald“ von Elke Laznia ein, Birgit Vanderbeke und ihr 
Roman „Ich freue mich, dass ich geboren bin“ sowie die Geschichte eines verlassenen 
und vereinsamten Kindes in „Dieda oder das fremde Kind“ von Renate Welsh. 
Kindheitserfahrungen prägen uns für das gesamte Leben und nehmen latenten 
Einfluss auf die nachfolgende Gestaltung unserers Erwachsenenlebens. 
Maria Seisenbacher schaut zurück auf eigene Kindheitserlebnisse auf dem Land, 
die stets balancieren zwischen den Polen der Unbeschwertheit und des Umbruchs. 
Eingeteilt ist ihr  Lyrikband in drei Akte, die jeweils beginnen und enden mit dem 

„Nach Hause-kommen“. Es sind präzise und mit wenigen Worten gezeichnete Bilder, 
die vor unserem inneren Auge entstehen und in uns eigene Kindheitserinnerungen 
wachrufen. Vom Schaukeln und vom Mauerklettern ist da die Rede, vom Radfahren, 
und von zu kurz geratenen Sommerkleidern. Aber auch vom Kummer lesen wir: 
ein kleiner schatten/ bleibt inseitig/ein kleiner schatten, der mehr und mehr dich 
ausbrennt (S.42), vom Tod: Ein Muster aus/Punkten/passt sich nicht ein...(S.44) und 
vom Abschied nehmen: Lange bevor/dein Lachen meinen größten Kummer/ zum 
Ausdruck brachte/veränderte der Schmerz seine Oberfläche (S.54). 
Maria Seisenbacher, 1978 geboren, lebt und arbeitet als Autorin in Wien. Zuletzt 
erschien der Gedichtband „Ruhig sitzen und mit festen Schuhen“. Wer anspruchsvolle 
Lyrik schätzt, dem empfehle ich diesen schmalen Band ausgewählter Gedichte. 

Rezension von Cornelia Stahl, 
Redakteurin „Literaturfenster 
Österreich“ bei Radio Orange

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

Gewerkschaft & Betrieb


