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TERMINE

Freiheit des Wortes 

Dienstag, 8. Mai 2018, 19 Uhr
Pankahyttn, Johnstraße 45, 1150 Wien

Die Veranstaltung „Freiheit des Wortes“ findet alljährlich in Gedenken an den Tag 
der Bücherverbrennung im Nationalsozialismus statt. Das Thema dieses Jahres lautet: 
Ich dichte, während ich mit den herrschenden Verhältnissen im Streit liege

Es treten auf: Daniela Beuren, Helwig Brunner, Seher Çakir, Christian Futscher, Lydia 
Haider, Margret Kreidl, Markus Lindner, Jörg Piringer, Birgit Schwaner, verenasinn

Organisation und Moderation: Ilse Kilic
Eine Veranstaltung der Grazer Autorinnen Autorenversammlung

Kritische Literaturtage 2018 

Alternative Buchmesse

Freitag 11. Mai, 14.00 – 20.00 Uhr
Samstag 12. Mai, 12.00 – 20.00 Uhr
Sonntag 13. Mai, 12.00 – 17.00 Uhr

Brunnenpassage (Brunnengasse 71, 1160 Wien)

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.

Studienpräsentation

Unselbstständig | Selbstständig | Erwerbslos 
DO 7.6.2018, 17h 
RAUM der IG Architektur, Gumpendorfer Str. 63b, 1060 Wien 

Kulturrat Österreich in Kooperation mit der AK Wien 

Wo liegen die Probleme der sozialen Absicherung von KünstlerInnen? Studienpräsentation 
mit Ausblick auf dringende, aber auch schon lange brennende Probleme in der sozialen 
Absicherung. Mit Platz für Diskussion mit dem Publikum und den Künstler_innen. 

Besetzung: Markus Griesser, Barbara Trost 
Podium: Katalin Erdodi, Daniela Koweindl, Gernot Mitter 
Moderation: Julia Tirler (Kulturwissenschaftlerin) 

http://kulturrat.at/agenda/sozialerechte/studie2017 

Markus Koza

Veronika Litschel

Beate Neunteufel-Zechner

Birgit Hebein

Klaudia Paiha

Hermann Dworczak



3 

Alternative 05 /2018

Editorial 
von Renate Vodnek

IMPRESSUM

Medieninhaber, Verleger Alternative und Grüne GewerkschafterInnen (AUGE/UG)
Herausgeberin Unabhängige GewerkschafterInnen im ÖGB (UG/ÖGB)
Redaktion Renate Vodnek, Layout Stefanie Hintersteiner

Alle 1040, Belvederegasse 10/1, Telefon (01) 505 19 52-0, Fax (01) 505 19 52-22, 
E-Mail für Abonnement auge@ug-oegb.at, Redaktion alternative@ug-oegb.at, 
Internet www.ug-oegb.at, Bankverbindung (14 000) Kto.Nr. 00 110 228 775,
BIC BAWAATWW, IBAN AT30 1400 0001 1022 8775. 

Dass namentlich gezeichnete Beiträge nicht unbedingt der Meinung der Redaktion oder 
des Herausgebers oder der Herausgeberin entsprechen müssen, versteht sich von selbst. 
Titel und Zwischentitel fallen in die Verantwortung der Redaktion, Cartoons in die Freiheit 
der Kunst. Textnachdruck mit Quellenangabe gestattet, das Copyright der Much-Cartoons 
liegt beim Künstler.
DVR 05 57 021. ISSN 1023-2702

Derzeit geht es Schlag auf Schlag: Kürzungen 
beim AMS, Drohgebärden gegen AUVA und 
Arbeiterkammer, Verschärfungen im Asylrecht, 
geplanter Umbau der Arbeitsmarktpolitik (Ab-
schaffung der Notstandshilfe, Einführung des 
12 Stunden Arbeitstages,...)
Die Schwarz-Blaue Regierung nimmt die Um-
verteilung Ernst: sie nimmt den Arbeitneh-
merInnen und gibt der Wirtschaft, sie nimmt 
ArbeitnehmerInnen in der Not und gibt ihnen 
später, wenn sie dadurch eine zu niedrige Pen-
sion bekommen, ein bisschen drauf. 
Man muss nur 40 Jahre gearbeitet haben, vorher 
nicht krankheitsbedingt aus dem Berufsleben 
ausgeschieden sein, nicht zu lange Mindestsi-
cherung bezogen haben, und dann noch leben. 
Zudem wird die Zeit der Kinderbetreuung nicht 
angerechnet. Ach ja, und auch keine Frau sein, 
sonst wird es schwer mit den 40 Jahren. Aber 
wir wissen wenigstens wer an allem schuld sein 
soll: „die Ausländer“!

Näheres zu den geplanten Angriffen auf AMS 
und AUVA lest ihr im Blattinneren auf Seite 14. 
Maria Rösslhumer vom Verein Autonome Öster-
reichische Frauenhäuser analysiert Opferschutz 
in Österreich und zeigt wie Gewaltschutz ka-
puttgespart wird.

Abschließend ein Hinweis: Macht mit bei der 
Dialoginitiative „Wie soll Arbeit?“ von AK und 
ÖGB. Setzen wir gemeinsam ein Zeichen gegen 
die Angriffe dieser Bundesregierung!

Angriff auf die Lohnabhängigen

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

 INDEX
  
  THEMA

s. 4-5 ÖGB Bundesfrauenkongress

s. 6-8  Opferschutz in Österreich

s. 9  Warum wir aufhören sollten das Wort 
  „Einsparungen“ zu benutzen

s. 10  Schwarz/Blaue AMS-Pläne

s. 11  Budget 2018/2019

  COMIC
s. 12/13 MUCH

s. 14/16 AUVA  

s. 17  Wir haben eine Regierung

  GEWERKSCHAFT UND BETRIEB
s. 18-19 Bankenkollektivvertragsverhandlungen

s. 20  Schwarz/Blaue Kürzungen im Bildungsbereich

s. 21  Lobau Autobahn 

  INTERNATIONAL
s. 22  Weltsozialforum

  REZENSIONEN
s. 23  Luis Stabauer „Die Weißen“ 

s. 24  Eva Geber „Louise Michel. Die Anarchistin und die  
  Menschenfresserin“
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DER 18. ÖGB-BUNDESFRAUENKONGRESS 
FAND ANFANG APRIL  IN WIEN STATT. 
Mit dabei waren die unabhängigen Gewerkschafterinnen Beate Neunteufel-Zechner, 
Renate Brunnbauer, Margit Hahn, Biggi Mauthner, Elke Weissenborn und Eva Holder.

Der Gesamteindruck des Frauenkongresses war po-
sitiv. Korinna Schumann, GÖD-FSG, eine in Gewerk-
schaftsarbeit erfahrene und humorvolle Frau, wurde 
zur ÖGB-Frauenvorsitzenden gewählt. Renate Anderl, 
bisher ÖGB-Frauenvorsitzende und ÖGB-Vizepräsi-
dentin, verabschiedete sich und strebt die Leitung 
der Arbeiterkammer an. Die EU-Abgeordnete Evelyn 
Regner ging ganz auf das Kongress-Motto „frauen@
faire.arbeit 4.0“ ein. Sie ruft auf, den Talenten von 
Frauen mehr Beachtung zu schenken als deren In-
teressen, wenn es um die künftige Mitgestaltung 
der Digitalisierung geht! Prekarisierung, Umgehung 
von Steuern durch IT-Riesen und Veränderungen für 
weibliche Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich 

nannte sie als mögliche Gefahren. Social Media, 
eingefahrene Machtstrukturen   und vorgegebene 
Rollenbilder können wir abfedern, wenn wir Frau-
en uns die Mitgestaltung von neuen Berufsfeldern 
nicht wegnehmen lassen. Der Mensch bestimmt 
die Maschine und die EU-Kommission strebt an, 
die WLB-Richtlinie gesetzlich abzusichern, deren 
Schwerpunkte „gutes Betriebsklima, gute Bezahlung 
und gute Work-Life-Balance“ sind. Aus der Tatsache, 
dass 49% Frauen in Teilzeit arbeiten und nur 12% 
der beschäftigten Männer, zieht sie den Schluss, 
dass Kinderbetreuung für unter dreijährige Kinder 
auszubauen ist.
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Einig sind sich die ÖGB-Frauen aus allen Gewerkschaften bei der Forderung nach einem Lohntransparenz-
gesetz, daher sollen die Instrumente rund um Einkommensberichte verstärkt werden. Die Feststellung, dass 
Digitalisierung in vielen Bereichen zu mehr Dokumentationspflicht führt, teilen Frauen vieler Branchen. 
Dass uns Digitalisierung das Leben erleichtern und unterstützen kann, werden wir bei der Mitgestaltung 
beachten– Höchstleistungsmaschinen müssen nicht zu HöchstleistungsarbeitnehmerInnen führen, daher 
ist ein Ziel der Schutz im Arbeitsrecht zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit.

Den Unabhängigen GewerkschafterInnen ist die Einbringung eines Änderungsantrages zum Leitantrag 
gelungen mit der Forderung: Die ÖGB-Frauen mögen beschließen, den wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort 
als Staatsziel im Verfassungsrang entschieden abzulehnen. Die Antragstellerinnen befürchten dadurch die Ge-
fährdung sozialer Grundrechte sowie des umfassenden Umweltschutzes zum Wohle aller BürgerInnen Österreichs.

Begründung: Der Ausbau sozialer Grundrechte dient der gesamten  Bevölkerung Österreichs. Von 9 Mil-
lionen EinwohnerInnen sind ca 10% UnternehmerInnen, von diesen sind 60% Ein-Personen-Unternehmen 
und über 40% davon sind Frauen, und nicht alle sind freiwillig selbstständig. Durch die Verankerung des 
Wirtschaftsstandortes in der Verfassung ist  Lohn- und Sozialdumping zu befürchten, das sich zuerst negativ 
auf einkommensschwache Bevölkerungsgruppen auswirkt. 

Wortmeldungen der UG-Frauen beim Frauenkongress: 

-Im Leitantrag wird die Erhöhung der Mindestlöhne 
in Kollektivverträgen gefordert. Wir weisen darauf 
hin, dass 3% der Beschäftigten in Österreich nicht 
durch einen Kollektivvertrag geschützt sind. 

-Altersteilzeit für im öffentlichen Pflegedienst ste-
hende Kolleginnen kann ihnen den Übertritt in den 
Ruhestand in einem halbwegs gesunden Zustand 
ermöglichen – unser Ziel dabei kann nur sein: Al-
tersteilzeit für alle Arten von Beschäftigungsver-
hältnissen!

-Die Forderungen nach mehr Mitteln für die akti-
ve Arbeitsmarktpolitik, für hochwertige Aus- und 
Weiterbildung sowie Qualifizierungsprogramme für 
Frauen und die Beibehaltung der 50%-Quote bei 
AMS-Fördermitteln für Frauen stehen im Gegensatz 
zu den geplanten Kürzungen der AMS-Mittel durch 
die Bundesregierung. Umso wichtiger ist es für uns 
Frauen, diese Forderungen mit Nachdruck weiter 
zu verfolgen.

-Die Zeit des Notstandshilfebezuges wird als Ersatz-
leistung ganz auf die Versicherungszeit angerechnet, 
die  uns pensionsberechtigt macht. Die Zeit des 
Mindestsicherungsbezuges wird NICHT auf die 
Versicherungszeit angerechnet, was sich negativ 
auf die Pensionshöhe auswirkt. Bei längerer Dauer 
des Mindestsicherungsbezuges kann auch überhaupt 
kein Pensionsanspruch erreicht werden.

-KollegInnen wünschen sich einen gesetzlichen 
Anspruch auf Kinderbetreuung ab dem Ende der 
Mutterschutzfrist, um nicht den Anschluss in der 
Arbeitswelt zu verlieren. Selbst in partnerschaftlicher 
Elternschaft fressen Ferien- und Schließtage mehr 

als 2 Urlaube auf und die Anforderungen an die 
Flexibilität arbeitender Eltern nehmen zu.

-Mit der Einführung von Studiengebühren wird das 
„Studium in Kombination mit Teilzeit-Arbeit“ recht-
lich abzusichern sein.

-Umfragen zur Erhöhung der täglichen Arbeitszeit von 
10 auf 12 Stunden zeigen, dass 60% Frauen und 45% 
Männer dadurch ein Betreuungsproblem entstehen 
sehen, und 81% der Beschäftigten fürchten sich vor 
Gesundheitsschäden. Männer wollen 48 Minuten 
weniger und Frauen wollen 2 Stunden und 42 Minuten 
mehr Arbeitszeit pro Woche. Diese Daten zeigen: 
Wir sollten nicht noch 2 Jahre warten mit einer 
Arbeitszeitverkürzung – die letzte ist 43 Jahre her!

-Kollektivvertragsverhandlungen, die nach der Fest-
legung öffentlicher Budgets beginnen, führen lang-
fristig zu mehr Prekariaten unter den Beschäftigten. 
Viele Fördermittel und Basisabgeltungen wurden 
mit dem Argument einer „not“wendigen Sparpolitik 
schon seit über 10 Jahren nicht mehr angemessen 
erhöht.

-Diese Regierung hat kein Bewusstsein für Maßnah-
men zur ausgewogenen Verteilung von bezahlter und 
unbezahlter Arbeit auf Frauen und Männer, daher 
wird sie keinen Beitrag zur Gleichstellung erbringen.

Für Frauen ist immer viel zu tun und wir freu-
en uns über eure Beteiligung an der künftigen 
Gewerkschaftsarbeit der unabhängigen Frauen! 

Beate Neunteufel-Zechner ist Vorsitzende der 
UGÖD
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Lange Zeit hatte Österreich in Europa eine Vorreiter-
rolle im Gewalt-und Opferschutz. Das hebt auch der 
kürzlich veröffentlichte GREVIO-Bericht des Exper-
tinnengremiums des Europarates (Group of Experts 
on Action against Violence against Women) hervor 
und begrüßt eine Reihe von positiver Maßnahmen, 
vor allem das langjährige politische Engagement 
zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen. GREVIO 
preist insbesondere die starke Führungsrolle, die 
Österreich in den letzten 20 Jahren bei der Einfüh-
rung und Weiterentwicklung der Wegweisungen und 
Betretungsverbote für Täter im Fall von häuslicher 
Gewalt eingenommen hat. Zahlreiche Gesetzesän-
derungen haben zu einem umfassenden Katalog 
von Straftatbeständen geführt und weitreichende 
juristische und psychosoziale Prozessbegleitung für 
Opfer von Gewalt- und Sexualstraftaten möglich 
gemacht. Politisches Engagement ist derzeit jedoch 
nicht spürbar, obwohl es noch viele Lücken und 
Defizite im Gewaltschutz gibt. 

Die Istanbul-Konvention – neuer Handlungsauf-
trag, aber Ignoranz und kein Geld 

Mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention 2014 
hat Österreich einen neuen Handlungsauftrag im 
Bereich Gewaltschutz und ist verpflichtet, alles zu 
tun um Gewalt an Frauen zu verhindern und gewalt-
betroffene Frauen zu schützen und umfassend zu 
unterstützen. Um die Umsetzung der Istanbul-Kon-
vention zu koordinieren, muss das dafür zuständige 
Frauenministerium mit ausreichenden personellen 

und finanziellen Ressourcen ausgestattet werden. 
Aber im türkis-blauen Regierungsprogramm wird die 
Istanbul-Konvention mit keinem Wort erwähnt und 
auch das am 21. März 2018 vorgestellte Regierungs-
budget sieht keine Aufstockung des Frauenbudgets 
für Gleichstellung und Gewaltprävention vor. Ganz 
im Gegenteil: Das Budget im Frauenressort wird 
sogar um 500.000 Euro wieder auf 10 Millionen Euro 
zurückgekürzt. Auch für den von der Frauenministe-
rin angekündigten Ausbau von 100 Notunterkünften 
für Gewaltopfer bis 2020 ist interessanterweise kein 
zusätzliches Budget vorgesehen.  

Dabei sind wir noch sehr weit entfernt von ech-
ter Gleichberechtigung der Geschlechter und das 
Ausmaß der Gewalt an Frauen in Österreich ist 
erschreckend hoch: Jede fünfte Frau ist mindes-
tens einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher 
und/oder sexueller Gewalt. Monatlich werden zwei 
Frauen durch ihre eigenen (Ex-)Partner oder durch 
männliche Familienmitglieder ermordet.
Diese familiäre Gewalt kostet Österreich jährlich 3,7 
Milliarden Euro – eine beträchtliche Geldsumme, die 
durch verstärkte Investitionen in Präventionsarbeit 
langfristig einspart werden könnte. 

Diese dringend notwendige Aufstockung des Bud-
gets ist eine der zentralen Forderungen der Allianz 

„Gewaltfrei leben“ (siehe Infokasten) und eine aus-
drückliche Empfehlung des GREVIO-Expertinnen-
komitees. Gleichstellungs- und Gewaltprävention 
benötigt jährlich mindestens 210 Millionen Euro, 
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Erfahrungen von ExpertInnen werden 
ignoriert und Gewaltschutz wird kaputtgespart 
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um das enorme Ausmaß der Gewalt an Frauen zu 
reduzieren und zu beenden. Präventionsarbeit macht 
nicht nur menschenrechtlich, frauenrechtlich und 
ökonomisch Sinn, sondern schützt auch Kinder vor 
Gewalt und Armut. 

„Law and Order“-Politik statt Gewaltprävention

Stattdessen fordert die aktuelle Regierung eine Ver-
schärfung der Strafen für (Sexual-)Straftäter, in der 
fälschlichen Annahme, dass ein erhöhtes Strafausmaß 
Täter abschreckt und Gewalttaten hauptsächlich von 
Migranten und Asylwerbern verübt werden. Gewalt 
an Frauen kommt jedoch in allen gesellschaftlichen 
Kreisen und Kulturen vor und wird auch in Ländern 
ausgeübt, wo es die Todesstrafe gibt. Die mittlerweile 
eingerichtete Taskforce  im Innenministerium lehnt 
eine Mitwirkung – und damit Wissen und die Kom-
petenz – der 30 Mitgliedsorganisationen der Allianz 

„Gewaltfrei leben“ ab. Während in der Vergangenheit 
die Expertise und Erfahrungen von Frauen- und Op-
ferschutzeinrichtungen von Regierungsmitgliedern 
immer ernst genommen und einbezogen wurden, so 
werden diese heute ignoriert. Eine Verschärfung des 
Strafrahmens ist derzeit nicht notwendig, da bereits 
2016 eine umfassende Reform des Strafrechts in 
Kraft getreten ist. Dabei sind die Strafrahmen vor 
allem für Sexualstrafdelikte empfindlich ausgeweitet 
worden. Dringend notwendig hingegen ist es, dass 
die Justiz die gesetzlich vorgesehenen Strafrahmen 
auch anwendet. Denn Tatsache ist, dass Gewalt gegen 
Frauen und häusliche Gewalt von der Straf justiz 

nach wie vor nicht ernst genommen wird. Es be-
darf konkreter Maßnahmen, um das Risiko einer 
bevorstehenden Gewalttat besser einzuschätzen und 
durch die Verhängung von Untersuchungshaften 
zu verringern. 

Oft ist der Mord der schreckliche Höhepunkt einer 
langen Gewaltgeschichte. Tötungsdelikte und schwe-
re Körperverletzungen durch eigenen Partner passie-
ren nicht aus heiterem Himmel und meistens gibt es 
zahlreiche Vorwarnzeichen. Diese müssen von Polizei 
und Justiz erkannt und ernst genommen werden - was 
jedoch viel zu selten passiert. Vor allem gefährliche 
und behördenbekannte Gewalttäter werden von der 
Justiz, anstatt in U-Haft genommen zu werden, auf 
freiem Fuß angezeigt oder freigesprochen. Viele 
Frauen bringen zwar den Mut auf, Anzeige gegen 
ihre Misshandler zu erstatten, jedoch bleibt das oft  
ohne Konsequenzen für die Gewaltausübenden. Der 
Staat ist daher aufgefordert, Gewalt an Frauen ernst 
zu nehmen, mehr in die Sicherheit von Frauen und 
Kindern zu investieren und verstärkt Gewalttäter 
zur Verantwortung zu ziehen.

Es muss sichergestellt werden, dass Täter bei ge-
schlechtsspezifischen Gewalttaten strafrechtlich 
zur Verantwortung gezogen werden. Die dringende 
Empfehlung lautet daher  verpflichtende Curricula 
zum Thema Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt in die Ausbildungen der angehenden Rich-
terInnen und StaatsanwältInnen zu integrieren und 
gesetzlich zu verankern.
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Täterschutz statt Opferschutz

Ebenso werden Betroffene sexueller Gewalt 
von der Justiz nicht ernst genommen. Es gibt 
zwar Anzeigen, aber wenige Verurteilungen. 
Tatsache ist auch, dass der Anteil der Anzeigen 
zurückgeht, weil Betroffene immer weniger 
Vertrauen in das Justizsystem haben und vor 
allem Angst haben, dass ihre Misshandler und 
Vergewaltiger nicht zur Verantwortung gezogen 
werden. Stattdessen erleben viele Frauen im 
Strafverfahren laufend victim blaming (Tä-
ter-Opfer-Umkehr). Nicht selten geben Rich-
terInnen und StaatsanwältInnen Frauen die 
Schuld für ihr Verhalten mit Argumenten wie 

„Hätte sie sich besser gewehrt, wäre es nicht 
passiert“, „Wenn sie sich nicht so „sexy“ an-
gezogen hätte, wäre das nicht passiert“, „Wäre 
sie nicht in der Nacht alleine unterwegs gewe-
sen“, usw... Es kommt auch immer häufiger vor, 
dass Frauen mit Verleumdungsstrafen rechnen 
müssen, wenn der Täter sie der Unwahrheit 
bezichtigt. All das schreckt die Gewaltopfer 
vor einer Anzeige zurück. Täterschutz geht 
leider immer noch vor Opferschutz.

Mag.a Maria Rösslhumer, 
Politikwissenschafterin, Geschäftsführerin des 
Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser  

– AÖF, Leiterin der Frauenhelpline gegen Gewalt 
0800/222 555, Vorstandmitglied des österrei-
chischen Frauenrings (ÖFR). 
Von 1997 bis 2017 Geschäftsführerin des eu-
ropäischen Netzwerks WAVE (Women Against 
Violence Europe).  

Infokasten
Der Verein AÖF feiert dieses Jahr gemeinsam mit den autonomen 
Frauenhäusern 20 Jahre Frauenhelpline gegen Gewalt 0800/222 
555, 30 Jahre Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser – 
AÖF und 40 Jahre Frauenhäuser in Österreich.
 
Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser – AÖF

Der Verein AÖF wurde 1998 als Zusammenschluss der Mitarbei-
terinnen der autonomen Frauenhäuser in Österreich gegründet. 
Ziel war und ist es, eine Plattform für einen professionellen 
Austausch zu schaffen und gemeinsam über das Thema Gewalt 
an Frauen und Kindern zu informieren und zu sensibilisieren. 
Die Service-, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit für die 
autonomen Frauenhäuser in Österreich ist nach wie vor die 
Kernarbeit des Vereins AÖF. Das Tätigkeitsspektrum des Ver-
eins hat sich jedoch kontinuierlich erweitert. Heute umfassen 
die Vereinstätigkeiten folgende 2 Bereiche:

Informationsstelle gegen Gewalt: 

Die Mitarbeiterinnen der Informationsstelle gegen Gewalt 
sind einerseits für die Netzwerk- und Servicearbeit und die 
Unterstützung für die autonomen Frauenhäuser zuständig, 
aber auch für Öffentlichkeits-und Medienarbeit, wie z.B. Pres-
seaussendungen oder das Aufbereiten von Informationen für 
JournalistInnen. Sie leisten umfangreiche Grundlagen- und 
Informationsarbeit durch das Herausgeben von Informations-
materialien (Online und Print) und die Betreuung der Website 
www.aoef.at sowie der Social-Media-Kanäle (Facebook, Twitter, 
YouTube). Die Informationsstelle gegen Gewalt bietet Ge-
waltpräventionsmaßnahmen und zahlreiche Aktivitäten und 
(EU-)Projekte für verschiedene Zielgruppen an und steht für 
maßgeschneiderte Workshops, Seminare, Schulungen, Trainings 
und Informationsgespräche zur Verfügung. 

Frauenhelpline gegen Gewalt: 0800/222 555

Die Frauenhelpline gegen Gewalt wurde 1998 gegründet und 
bietet an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr anonym und 
kostenlos Hilfe und Beratung für alle Frauen und Mädchen, 
die Gewalt in irgendeiner Art und Weise erleben (müssen), 
aber auch für Personen im Umfeld der Betroffenen. Weitere 
Informationen unter: www.frauenhelpline.at
 
Allianz „Gewaltfrei leben“ 

Im Zusammenhang mit der Evaluierung der österreichischen 
Umsetzung der Istanbul-Konvention hat sich im Herbst 2017 
die Allianz „Gewaltfrei leben“ gegründet. Sie ist ein Zusam-
menschluss von österreichischen Opferschutzeinrichtungen 
und Zivilgesellschaftsorganisationen, welche sich der Verbes-
serung des Gewaltschutzes in Österreich widmet. Die Allianz 
hat es sich zur Aufgabe gemacht,v die Empfehlungen des 
GREVIO-Komitees zu unterstützen und die Umsetzung der 
Istanbul-Konvention in Österreich voranzutreiben. 
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Nennen wir das Kind doch beim Namen, aktuell geht es um Klassenzugehö-
rigkeit und Klassenpolitik, die unter dem Ziel des vermeintlich sinnvollen 

„Nulldefizits“ umgesetzt wird. Neben dem wichtigen Abwehrkampf in den 
unterschiedlichen Arenen des Sozialabbaus sollten wir die Gesamtsicht nicht 
verlieren. Hier stehen sich zwei Klassen gegenüber, von denen die eine gewinnt 
und die andere verliert. Zu schwarz-weiß? Nein, denn um nichts anderes geht 
es. Wenn die Auflösung der AUVA unter dem Stichwort „Einsparungen“ pro-
pagiert wird, kann dem nur entgegen gehalten werden, dass es sich hier nicht 
um einen Teil des Budgets handelt und die AUVA ihre Leistungen im Rahmen 
der Selbstverwaltung, durch Arbeitgeberbeiträge finanziert, erbringt. Wenn 
die Arbeiterkammern aufgefordert werden, ihre Budgetmittel zu kürzen, weil 
ansonsten eine Kürzung oder Abschaffung auf gesetzlichem Wege droht, geht 
es um nichts anders, als Rechte von Arbeitnehmer/innen und ihre Vertretung 
durch eine Institution, die sie selbst finanzieren, abzubauen. Wenn dem AMS 
die Mittel für Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration genommen werden, 
geht es um billige Arbeitskräfte. Wenn die Leistungen der Arbeitslosenver-
sicherung teilweise abgeschafft werden, geht es um die staatliche Förderung 
eines Niedriglohnsektors. An den Rändern dieses „Einsparungspfades“ stehen 
wie Straßenlaternen Vorschläge wie die Senkung von Unternehmenssteuern, 
die „Reform“ der Sanktionen arbeits- und sozialrechtlicher Vergehen von 
Unternehmen in Richtung Entschärfung bis hin zur Straffreiheit, die Lockerung 
der Mietpreisbindung und, und, und. Sie leuchten auf den einzelnen Etappen, 
damit das Ziel nicht verloren geht, der Pfad ja nicht verlassen wird. 
Die argumentativen Bilder sind immer die gleichen. Da geht es um Arbeit, die 
zu teuer sei, um Leistung, die sich wieder lohnen müsse, um Personifizierung 
und Stigmatisierung von Gruppen und das Heraufbeschwören von Bedrohung 
und Gefahr. Es geht um angeblich Unverdientes und um ein eigenartiges Bild 
von Gerechtigkeit. Um nicht zu tief in Argumentationen verstrickt zu werden, 
entstehen Scheindebatten, um Themen, die keine sind. Und wenn nichts mehr 
hilft, sind sie schnell gefunden, diese welche, die all die Abbaumaßnahmen 
nötig machen, weil wir sie uns angeblich nicht mehr leisten können. Das 
kommt an, es ist schwer auf solche Argumentation zu antworten, wenn 
Argument nicht Argument, sondern Behauptung und Diffamierung ist. So 
wird von der Umverteilung, vom Gegensatz zwischen Unternehmens- und 
Beschäftigteninteressen abgelenkt, die ungleiche Machtverteilung nicht mehr 
thematisiert. 
Und was hat das nun mit dem Wort „Einsparungen“ zu tun? Exemplarisch an 
der AUVA erläutert: Da die AUVA aus Arbeitgeberbeiträge finanziert wird 
und die Behandlung von Freizeitunfällen mit der jeweiligen Krankenversiche-
rung abgerechnet werden, hat die finanzielle Gebarung der AUVA keinerlei 
Auswirkungen auf das Budget des Bundeshaushaltes. Damit „spart“ die Bun-
desregierung auch nicht, wenn sie hier eingreift. Sie entlastet Unternehmen 
und baut dagegen Versorgungsinfrastruktur für Arbeitnehmer/innen ab. 

Veronika Litschel arbeitet in der Sozialforschung in Wien

Kommentar von Veronika Litschel

WARUM WIR AUFHÖREN 
SOLLTEN DAS WORT 
„EINSPARUNGEN“ ZU 
BENUTZEN
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 SCHWARZ-BLAUE AMS-PLÄNE RICH-
TUNG HARTZ IV UND NIEDRIGLÖHNE
 
Die Angriffe der ÖVP auf das AMS sind absurd - es 
war insbesondere die ÖVP, die dem AMS stets jene 
notwendigen Mittel und Möglichkeiten verwehrt 
hat, um erfolgreich arbeiten zu können: Ausreichend 
Personal, das eine umfassende Betreuung und Unter-
stützung von arbeitslosen Menschen erlaubt hätte. 
Oder ausreichende Mittel für nachhaltig wirkende 
Ausbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen. Über 
zwei Jahrzehnte hinweg führte diese Politik der 
‚knappen Mittel‘ dazu, dass Menschen regelmäßig 
in sinnlose Kurzkurse gesteckt wurden, statt in ihre 
Ausbildung zu investieren.

AMS-Reform im Sinne arbeitsloser Menschen und 
der Beschäftigten

An der österreichischen Arbeitsmarktpolitik gibt 
es allerdings tatsächlich einiges zu kritisieren: Die 
zweitniedrigste Nettoersatzrate der EU verbunden 
mit zu wenig Geld für Ausbildung und Qualifikati-
on; Strafen und Sperren statt adäquater Angebote 
und Anreize zur Weiterbildung; Druck statt Hilfe 
bei der Überwindung von Problemen wie fehlender 
Ausbildung, gesundheitlichen Einschränkungen, Be-
treuungsproblemen u.ä. So funktioniert erfolgreiche, 
nachhaltige Arbeitsmarktpolitik erwiesenermaßen 
nicht. Der jetzige AMS-Vorstand hätte in der Ver-
gangenheit viel lauter im Interesse der arbeitslosen 
Menschen und der AMS-MitarbeiterInnen aufschreien 
und auf nachhaltige Unterstützung und Ausbildung 
setzen müssen. Mit Verbesserungen für Beschäftigte 
und Arbeitslose haben die AMS-Reformideen der 
Bundesregierung allerdings nichts zu tun.

Schwarz-Blauer Totalumbau führt Richtung 
Niedriglöhne und Hartz IV

Jetzt kommt der rechtspopulistische Angriff der ÖVP, 
der die auch von ihr verursachten Probleme des AMS 
instrumentalisiert, um Reste intelligenter Arbeits-
marktpolitik zu zerschlagen. Die Aktion 20.000 wurde 
eingestampft, sozialökonomische Betriebe werden 
in der Existenz bedroht, Integrationsmaßnahmen 
werden reduziert, auch frauenspezifische Arbeits-
marktmaßnahmen drohen unter die Räder zu kom-
men. Es drohen die Abschaffung der Notstandshilfe, 
Verschärfungen bei Zumutbarkeitsbestimmungen, 
Kürzungen und Arbeitspflicht bei der Mindestsi-
cherung und Subventionen für Unternehmen statt 
Ausbildung und Qualifikation für ArbeitnehmerInnen. 
Der von Schwarz-Blau geplante Totalumbau führt 
geradeaus Richtung Hartz IV auf österreichisch – mit 
einem massiven Anstieg der Armutsgefährdung und 
des Niedriglohnsektors.

Die Regierungspläne stellen einen massiven Angriff 
auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Men-
schen in Österreich dar, die durch Lohnarbeit ihr 
Geld verdienen müssen. Eine Arbeitsmarktpolitik, 
die wirkt, setzt auf nachhaltige Qualifikation, auf 
Integration und auf Unterstützung und Hilfe, statt auf 
Druck, Lohndrückerei und Angstmache. Die Pläne 
von FPÖ und ÖVP mit dem AMS sind jedenfalls aufs 
Schärfste abzulehnen!

Klaudia Paiha ist Bundessprecherin der AUGE/UG

PLATTFORM „ANDERS HANDELN“  
TTIP und CETA waren nur der Anfang: Rund 30 ähnliche Abkommen verhandelt die EU-Kommission 

derzeit im Auftrag der Mitgliedsländer.  Trotz des breiten Widerstands enthalten sie die immer gleiche 

Konzernagenda: Sonderklagerechte für Konzerne, die undemokratische Vor-Abstimmung von Gesetzes-

vorhaben, weitere Marktöffnung und die Unumkehrbarkeit von Deregulierungen. 

Es ist daher Zeit für den nächsten Schritt. Aus dem Bündnis „TTIP STOPPEN“ wird die Plattform „ 

Anders Handeln – Globalisierung gerecht gestalten“. Sie wird den Widerstand gegen die neoliberale 

Handelsagenda fortführen und Alternativen in den Vordergrund stellen. 

Alle Informationen unter: www.anders-handeln.at
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BUDGET 2018/2019: 
„UND DAS IST NUR EIN ANFANG …“
„Und das, meine Damen und Herren ist nur ein Anfang …“, meinte der Finanzminister in 
seiner Budgetrede. Das klingt eher wie eine Drohung als ein Versprechen … 

Die „Entlastungsmaßnahmen“, die gesetzt werden, 
sind teuer und vor allem Umverteilungsmaßnahmen 

„nach oben“.

-Der Familienbonus (1,5 Mrd.) kommt v.a. jenen 
zugute, die Einkommensteuer zahlen. Und hier voll 
allem jenen, die viel verdienen und eine entsprechend 
höhere Einkommenssteuer zahlen. 

-Die Entlastung der Tourismuswirtschaft (120 
Mio.) ist auch keine klassische Maßnahme für die 

„kleinen Leute“, eine Entlastung trotz boomenden 
Fremdenverkehrs mit neuen Rekordzahlen. 

-Die Halbierung der Flugabgabe (60 Mio). Die 
Flugabgabe wurde u.a. eingeführt, um klimaschädi-
gende Nah-Flüge im Vergleich zu umweltfreundlichen 
Bahnfahrten zu verteuern.

-Die Senkung der Arbeitslosenbeiträge bis zu 
einem Einkommen von ca. 1.950 Euro/Monat kostet 
das AMS Einnahmen von rund 195 Mio. Euro – bringt 
gleichzeitig dem Fiskus aber zusätzliche Lohnsteu-
ereinahmen von ca. 45 Mio!  

Die Einsparungen zur Gegenfinanzierung beziffert 
der Finanzminister auf 2,5 Mrd. Euro, beginnend 2018 
durch – bislang eher unkonkrete – „Einsparungen bei 
sich selbst“ und durch das Beenden „konjunkturell 
überflüssiger Maßnahmen der Vorgängerregierung“ 

– sprich Kürzungen bei der Arbeitsmarktpolitik. Und 
die machen den Löwenanteil aus.

-Das AMS hat nicht nur weniger Einnahmen 
– ihm stehen massive Kürzungen bei arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen bevor. Die Kür-
zungen im AMS-Bereich treffen also insbesondere 
einkommensschwache Gruppen. 

-Die Regierung will bis 2019 ein Nulldefizit erreichen. 
Alleine die günstige Konjunktur, sprudelnde Einnah-
men aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, 
begünstigen die Erreichung dieses Ziels. Gefährdet 
ist diese „schwarze Null“ allerdings, wenn die dies-

jährigen Steuererleichterungen tatsächlich nur den 
„Anfang“ weiterer Entlastungsmaßnahmen darstellen. 
Das wird weitere Ausgabenkürzungen nach sich  
ziehen. Und wo werden die wohl stattfinden? Bei der 
Mindestsicherung (steht im Regierungsprogramm), 
bei Pensionen (steht immer auf der Agenda kon-
servativer/rechter Regierungen) und wohl auch 
bei den Gesundheitsausgaben. Und wo sich immer 
populistisch Sparen lässt: Bei „Ausländern“, handelt 
es sich tatsächlich auch um Integrationsmaßnahmen. 

Wozu die günstige Konjunktur tatsächlich genutzt 
werden sollte:

-Für eine grundlegende Steuerstrukturreform, 
die tatsächlich untere EinkommensbezieherInnen 
und Arbeit entlastet, im Gegenzug Vermögen und 
Ressourcen- und Umweltverbrauch (über Ökosteuern) 
stärker besteuert, schrittweise die Bemessungsgrund-
lage für Sozialversicherungsbeiträge erweitert und 
Steuerschlupflöcher schließt. 

-Für Qualifikation, Ausbildung und Arbeitsmarkt-
integration, sowie einen Ausbau  arbeitsmarkt-
politischer Maßnahmen, um die Arbeitslosigkeit 
nachhaltig zu senken.
 

-Für sozial-ökologische Investitionen in Kli-
ma- und Umweltschutz, öffentliche Infrastruktur, 
flächendeckende, umweltfreundliche Mobilität, in 
Pflege und soziale Dienste, Wohnen sowie Bildung 
und Kinderbetreuung um die günstige konjunkturelle 
und arbeitsmarktpolitische Entwicklung längerfristig 
abzusichern.
 
Die Gelegenheit dafür stünde gerade jetzt gut wie 
noch nie. Steuergeschenke für Reiche, Ausgaben-
kürzungen bei Armen und Arbeitslosen und die 
ideologische Fixierung auf ein Nulldefizit verbauen 
die Chancen auf eine nachhaltige wirtschaftliche 
und ökologische Entwicklung. 

Markus Koza ist Vorsitzender der UG
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WARUM SCHWARZ-BLAU 
DIE UNFALLVERSICHERUNG 
ZERSCHLAGEN WILL

Der Unfallversicherung (genauer gesagt: der Allge-
meinen Unfallversicherungsanstalt AUVA) wurde 
im Regierungsprogramm die Aufgabe gestellt, 500 
Millionen Euro einzusparen. Das ist 35% ihres jähr-
lichen Budgets. 

Der Plan, die Unfallversicherung aufzulösen, liegt 
wohl im Wunsch der schwarz-blauen Regierung 
begründet, Kosten für Unternehmen zu senken. So 
verspricht die Regierung etwa, den Beitrag zur Un-
fallversicherung von 1,3% der Bruttolöhne auf 0,8% zu 
verringern. Um diese Kostenreduktion zu erreichen, 
müssten neben den Verwaltungskosten zum Beispiel 
die Kosten für die berufliche Rehabilitation (also 
die berufliche Umschulung für Menschen, die nach 
Unfällen oder Berufskrankheiten ihren Beruf nicht 
mehr ausüben können), die medizinische Rehabi-
litation von Unfallopfern und die Kosten für die 
Unfallkrankenhäuser eingespart werden.

Das ist aber weder sinnvoll noch wünschenswert. 
Möglicherweise zielt die Bundesregierung aber auch 
darauf ab, bestimmte Kosten einfach anderen Sozial-
versicherungsträgern und Institutionen umzuhängen: 
So könnten etwa die Länder die Unfallkrankenhäuser 
übernehmen und das AMS oder die Pensionsver-
sicherung die berufliche bzw. die medizinische 
Rehabilitation. Das könnte die Bundesregierung 
dann zwar als „Lohnnebenkostensenkung“ verkaufen, 
stellt aber nichts anderes als eine Verlagerung von 
Kosten – entweder zu Lasten der SteuerzahlerInnen 
oder der kranken Menschen – dar. 

Warum gibt es überhaupt eine eigene Unfallversi-
cherung?

Bergwerke zählen schon seit Jahrtausenden zu den 
gefährlichsten aller Arbeitsorte. Für die Eigentümer 
der Bergwerke wurde das aber erst nach 1812 ein 
richtiges Problem: Mit der Geltung des Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuchs konnten Opfer und Nach-

kommen von Bergwerkskatastrophen Entschädigun-
gen vor Gericht einfordern, wenn etwa Fahrlässigkeit 
des Bergwerksbetreibers nachgewiesen wurde. Die 
Ansprüche gegen Unternehmen und Dienstgebe-
rInnen nach Arbeitsunfällen gingen regelmäßig in 
Höhen, die kleine und mittlere Betrieb die Existenz 
kosten konnten. Mit dem Berggesetz 1854 wurde 
eine besondere Unfallversicherung für Bergleute 
geschaffen. Seit 1926 gibt es für alle Beschäftigten 
eine obligatorische Unfallversicherung. Von der Un-
fallversicherung umfasst sind nicht nur eigentliche 
Arbeitsunfälle, sondern auch Berufserkrankungen 
und Wegunfälle; seit 1974 außerdem auch Schü-
lerInnen und StudentInnen, seit Einführung des 
verpflichtenden Kindergartenjahres auch Kinder 
im letzten Kindergartenjahr.

Die Kosten (1,3% des Bruttolohns) tragen die 
DienstgeberInnen: Sie sind es ja auch, die von ho-
hen Entschädigungen, Schmerzensgeldzahlungen 
oder Krankenhausrechnungen entlastet werden. 
Die Unfallversicherung stellt also eine kollektive 
Risikoreduktion für ArbeitgeberInnen dar, deren 
Mittel durch Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
geschädigte ArbeitnehmerInnen zu Gute kommen.

Was sind die besonderen Aufgaben der Unfallver-
sicherung?

Der gesetzliche Auftrag der Unfallversicherung unter-
scheidet sich von jenem der Krankenversicherung in 
einem wesentlichen Punkt. Die Krankenversicherung 
hat die Aufgabe, die „Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 

… nach Möglichkeit“ wiederherzustellen. Zu diesem 
Zweck hat eine Krankenbehandlung „ ausreichend 
und zweckmäßig“ zu sein, „ darf jedoch das Maß des 
Notwendigen nicht überschreiten“ (§ 133 Abs. 2 ASVG).

Nach Arbeitsunfällen oder einer Berufserkrankung, 
bei denen einen/r DienstgeberIn mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit eine Verantwortung trifft, reicht 
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das nicht aus, um die Ansprüche der Unfallopfer 
abzugelten. Sollen alle Ansprüche gegenüber einem 
möglicherweise fahrlässigen DienstgeberInnen von 
der Versicherung abgegolten werden, so muss eine 
Behandlung „alle geeigneten Mittel“ umfassen, die 
der Wiederherstellung der Gesundheit und der Ar-
beitsfähigkeit dienen (§ 189 ASVG).

Da die Entschädigung eines möglicherweise fahr-
lässig durch Vernachlässigung der Aufsicht oder 
der Fürsorgepflicht entstandenen gesundheitlichen 
Schadens durch eine/n ArbeitgeberIn eben nicht nur 
die Heilung im engeren Sinne umfasst, gibt es auch 
noch weitere Leistungen der Unfallversicherung, wie 
eine Abdeckung des Einkommensausfall bei einer 
dauerhafte Einschränkung der Erwerbsfähigkeit 
sowie das zustehende Schmerzensgeld oder eine 
sogenannte berufliche Rehabilitation.

Neben ihrer historischen Aufgabe hat die Unfallver-
sicherung auch noch ein paar zusätzliche gesetzliche 
Aufgaben: Etwa die Forschung im arbeitsmedizini-
schen Bereich, die Vorsorge, die Beratung von Unter-
nehmen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit sowie 
die Information der Öffentlichkeit zu Unfallgefahren, 
aber auch die Spezialisierung auf Unfallmedizin 
(Traumatologie), die Erhaltung von spezialisierten 
Unfallkrankenhäusern und die Rehabilitation nach 
Unfällen.

Wie viele Menschen brauchen etwas von der Un-
fallversicherung?

Im Jahr 2016 waren in der AUVA knapp 3 Millionen 
ArbeitnehmerInnen, 525.000 Selbständige und etwa 
1,5 Millionen Kindergartenkinder, SchülerInnen und 

Studierende versichert. Im selben Jahr verzeichnete 
die Unfallversicherung 160.000 Schadensfälle. Die 
statistische Wahrscheinlichkeit eines Arbeiters oder 
einer Arbeiterin, im Verlauf von 40 Arbeitsjahren 
einen Arbeitsunfall zu haben, liegt nur knapp unter 
eins (nämlich bei 91,58%). So viel zur Bedeutung der 
Unfallversicherung.

Was kostet die Unfallversicherung?

Das Budget der Unfallversicherung liegt bei etwas 
über 1,4 Milliarden Euro im Jahr. Mehr als 97% 
dieses Budgets stammen aus Beitragseinnahmen. 
Etwa 36% der Mittel werden für Unfallrenten bzw. 
Hinterbliebenenrenten aufgewandt, 31% für die Un-
fallheilbehandlung und 6% für Rehabilitation. Etwas 
über 7% werden für Berufsausbildungen und andere 
Ansprüche nach Arbeitsunfällen oder Berufserkran-
kungen ausgegeben. Dazu kommen Mittel etwa für 
Körperersatzstücke nach Unfällen (7%). Und 6,5% (das 
sind 92 Millionen. Euro) werden für die Verwaltung 
benötigt. Das ist im Vergleich zu anderen Sozialver-
sicherungssparten hoch: Der Verwaltungsaufwand 
der Krankenversicherung liegt bei 2,7%, jener der 
Pensionsversicherung bei 1,4%. Eine Erklärung für 
den vergleichsweise hohen Verwaltungsaufwand 
liegt im aufwändigen Rechnungskreislauf, in Aufga-
ben wie etwa der Forschung, der Beratung und der 
öffentlichkeitswirksamen Aufklärungskampagnen, 
die andere Versicherungsträger nicht durchführen 
müssen, vor allem aber in der Existenz der Unfall-
spitäler, die einen eigenen Verwaltungsaufwand 
verursachen, den andere Träger nicht haben. Der 
hohe Verwaltungsaufwand ist daher erklärbar und 
nicht auf eine unverhältnismäßige Verwaltung zu-
rückzuführen.

Alternative 12/2017
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JETZT FÜR DEN ERHALT DER AUVA 
UNTERSCHREIBEN!

Wir unterstützen  die Unterschriftenaktion 
bzw. Online-Petition des Zentralbetriebs-
rats der AUVA gegen die Senkung der  
Unfallversicherungs-Beiträge und drohende 
Zerschlagung der AUVA!

Infos: https://tinyurl.com/ycxc6yt7
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Und zurück zum Warum…?

Selbstverständlich kann auch in der Unfallversiche-
rung einiges besser gemacht werden: Sie ist bisweilen 
sehr restriktiv in der Anerkennung von Berufskrank-
heiten und Unfällen und wurde in der Vergangenheit 
häufig zur Finanzierung von politischen Aufträgen 
missbraucht, für die sie nicht geschaffen wurde (etwa 
zur Finanzierung der Entgeltfortzahlung der Selbstän-
digen oder der Lehrlingsausbildung). Dazu kommen 
eher absurde bürokratische Probleme: Nicht immer ist 
nach Arbeitsunfällen eine Unfallkrankenhaus in der 
Nähe. Viele Unfallopfer nach Arbeitsunfällen landen 
daher in den Unfallstationen anderer Krankenhäuser. 
Gleichzeitig landen jedoch auch Menschen nach 
Freizeitunfällen in Unfallkrankenhäusern.

Im internationalen Vergleich (und auch im Vergleich 
zu privaten Unfallversicherungen) schneidet die 
Unfallversicherung aber hervorragend ab: Die 
österreichischen Unfallkrankenhäuser gelten auf 
Grund der Spezialisierung als Weltspitze, und eine 
Verpflichtung etwa zur beruflichen und sozialen 
Rehabilitation nach Unfällen und Erkrankungen 
kennen nur noch acht andere Länder.

Kurz: Es wäre ziemlich unverantwortlich, dieses 
System in Stücke zu teilen und anderen Institutionen 
zuzuschlagen. Und noch unverantwortlicher wäre es, 
die Leistungen und/oder ihre Qualität zu verringern, 
um Geld einzusparen.
Die angekündigte Zerschlagung der Unfallversiche-
rung hat auch noch einen machtpolitischen Aspekt: 
Mit dem Umbau des gesamten Sozialversicherungs-
bereichs versucht die Bundesregierung, die Kontrolle 
über die Sozialversicherung zu übernehmen, die 
gegenwärtig „selbstverwaltet“ ist, also von Vertre-
terInnen der Kammern organisiert wird. Die Zer-
schlagung der AUVA ist quasi ein Versuchsballon, der 

– entweder unter Verlagerung der Kosten auf andere 
oder Einschränkung der Leistungen – als „Senkung 
der Lohnnebenkosten“ verkauft werden kann. Klappt 
das, sind auch schon andere, viel weitreichendere 
Eingriffe in die Sozialversicherung angekündigt.

gekürzt, erschien zuerst auf Reflektive.at

Lukas Wurz sitzt im AK-Rat der AUGE/UG und in 
der Arbeiterkammer Wien

STÄRKE DEINER AK DEN RÜCKEN
Derzeit läuft die Dialog- 

initiative „Wie soll Arbeit?“ von AK und ÖGB. Sie wollen 
wissen, wofür sie sich stark machen sollen. 

Manche werden sich noch erinnern: Unter Schwarz-Blau I 
zu Beginn der 2000er Jahre plante die Regierung Schüssel 
umfassende Einschnitte in Sozialsysteme, in Pensionen und in 
ArbeitnehmerInnenrechte. Auch damals wollte die Regierung 
der AK die Mittel kürzen, um sie zu schwächen.
ÖGB und AK holen sich wieder ein Mandat ihrer Mitglieder, 
um aktiv zu werden – gegen den Abbau von Sozial- und Ar-
beitnehmerInnenrechten. Ein derartiges Mandat sollten sie 
sich viel öfter holen – wir von der AUGE/UG fordern seit 
jeher regelmäßige Befragungen und Urabstimmungen um 
die Mobilisierungsfähigkeit, aber auch die gewerkschaftliche 
Demokratie zu stärken. Umso wichtiger ist daher, genau jetzt 
an dieser Befragung, an dieser Dialoginitiative teilzunehmen.

Wir empfehlen: Mitmachen und mitreden. Setzen wir 
ein Zeichen gegen die Angriffe der Regierung. Und für 
mehr Mitbestimmung in AK und ÖGB!

Weitere Infos auf https://www.wie-soll-arbeit.at

Thema
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WIR HABEN EINE REGIERUNG

wir haben endlich eine regierung, die genau einhält was sie vorher versprochen hat: ihre wähler 
und wählerinnen für dumm zu verkaufen.
eine regierung, die diese politische islamisierung indirekt vorantreibt, indem sie dafür gefährdete 
jugendlichen ohne chancen und ausbildung in die arme der verführer treibt.
eine regierung, die parallelwelten erzeugt, weil sie jugendliche in parallelwelten drängt - ohne 
kontakt zu jugendarbeit oder schulen.
eine regierung, die willens ist, noch das mindeste, das man zum leben in not braucht, zu kürzen, 
die mehr armut, gewalt und kriminalität erzeugt, nur um endlich für immer sündenbocke zu 
haben.
eine regierung, die sagt, sie kürzt bei “arbeitsunwilligen migranten”, gleichzeitig aber alles 
tut, dass diese keine arbeit bekommen - soll doch die nächste generation jugendlicher als 
hartz-IV-empfänger versauern!
eine regierung, die „schulschwänzer“ bestraft, weil sie weiß, dass es kinder mit problemen 
dann in ihren familien noch schwerer haben - hoffentlich stürzen sie endgültig ab und landen 
in der gosse!
eine regierung, die die ins ausland gehende familienbeihilfe kürzt, schließlich sind die 
schwarz-blauen funktionäre für ihre omas und opas nicht auf billiglohn-pfleger_innen angewiesen. 
eine regierung, die ein heer an „spin-doktoren“ mit steuergeldern bezahlt, damit die zahlenden 
wähler_innen ja nicht mitkriegen, was sie tun. 
eine regierung, die grausam auf hackler_innen hintritt, ihnen alles ersparte nimmt, sogar das 
sparbuch der kinder, wenn die mal das pech haben, arbeitslos zu werden.
eine regierung, die alles tut, damit alle angst haben, innerhalb der polizei skandale vertuscht, 
bei der justiz kürzt - wozu noch dem rechtsstaat vertrauen, der orban macht’s in ungarn vor!
eine regierung, die mithilfe der “kronenzeitung“ gegen das rot-grüne wien bläst, weil unsere 
stadt einfach zu leiwand ist und wir uns sicher nichts von dieser regierung vorschreiben lassen.
eine regierung, die gerade ein überwachungspaket beschlossen hat, durch das sie dir ins 
schlafzimmer schauen können - wozu privatphäre?
eine regierung, die dich 12 h hackeln lässt – hackel bis du umfällst, dann kostest du auch 
weniger in der pension!
hurra, ein hoch auf diese regierung! ursuperleiwand! sie hält, was sie verspricht! die leute für 
dumm zu verkaufen. 
die gute nachricht: die bevölkerung kneist es. regierungen gehen.

Birgit Hebein ist Sozialsprecherin der Wiener Grünen
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Gewerkschaft & Betrieb

DIE BANKEN 
KOLLEKTIVVERTRAGS-
VERHANDLUNGEN 2018

Die diesjährigen Kollektivvertragsverhandlungen 
„Finance“ starteten im Februar vor dem Hintergrund 
stark angestiegener Erträge der Banken sowie ins-
gesamt einem positiven Wirtschaftsausblick. Unter 

„Finance“ werden die gemeinsamen Verhandlungen 
von mehreren Kollektivverträgen im Bankenbereich 
verstanden. Darunter fällt z.B. der KV für Banken und 
Bankiers, der für Sparkassen, der für Raiffeisenbanken, 
der für Landeshypothekenbanken und für Volksbanken.
 
Wie hoch sollen die Gehaltsabschlüsse sein?

Die Gewerkschaften orientieren sich nach wie vor an 
der produktivitätsorientierten Lohnpolitik. Die daraus 
entwickelte Lohnformel ergibt sich aus der Inflations-
rate und der Veränderung der gesamtwirtschaftlichen 
Produktivität. Es gibt eine lange Diskussion darüber, 
ob dafür die Werte des vergangenen Jahres oder Schät-
zungen für das folgende Jahr herangezogen werden, 
auch ob diese Formel für einen Konjunkturzyklus 
gilt oder nicht. 
Die Veränderung des nationalen Verbraucherprei-
sindex betrug letztes Jahr 2,1% und die des harmo-
nisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) 2,2%. Die 
Veränderung der Produktivität lag im letzten Jahr 
bei 1,1% (Europäische Kommission) somit ergibt sich 
ein sog. verteilungspolitischer Spielraum von 3,2 bis 
3,3%. Werden diese Werte erreicht, so die Theorie, 
ist die Einkommensverteilung zwischen Arbeit und 
Kapital konstant.
Die Lohn- und Gehaltserhöhungen werden traditionell 
von der sog. Metallerrunde im Herbst eingeleitet – 
diese erzielten Ende 2017 einen Abschluss von 3%. 
Darauf folgten die IT-Branche mit einem Plus von 2,6% 
sowie der Fachverband der industriellen Fertigung von 
Produkten aus Papier und Karton mit 2,85%, jedoch 
mindestens mit 50 Euro.

In der Sozialwirtschaft Österreich, einem Bereich 
der mittlerweile über 100.000 Personen beschäftigt, 
wurden erstmals nach vielen Jahren wieder die Ein-
führung einer 35-Stunde Woche gefordert. Nach fünf 

Verhandlungsrunden und Warnstreiks (die ersten 
Streiks in Österreich nach 2014), wurde schließlich 
Ende Februar ein Abschluss erreicht, bei dem die KV 
Löhne um 2,5% jedoch mindestens um 48 Euro ange-
hoben werden. Die geforderte Arbeitszeitverkürzung 
konnte nicht durchgesetzt werden.
Parallel zu den Kollektivvertragsverhandlungen der 
Banken verhandelt der AUA-Betriebsrat einen neuen 
Kollektivvertrag. Im Zuge der Betriebsversammlungen 
kam es ebenfalls zu einem Warnstreik. Ein Abschluss 
wurde bis dato noch nicht erzielt.

Gemessen an den Anforderungen der Lohnformel kam 
in diesem Jahr lediglich der Metallerabschluss an den 
Verteilungsneutralen Spielraum heran. Alle anderen 
sind teilweise deutlich davon entfernt. Jedoch ist eine 
erhöhte Kampfbereitschaft der ArbeitnehmerInnen 
insgesamt bei den KV-Verhandlungen zu erkennen, 
die Jahre der Lohnzurückhaltung sind vorbei. 

Die Ertragssituation der österreichischen Banken 

Die allgemeine wirtschaftliche Situation ist äußerst 
positiv. Das Wachstum des realen Bruttoinlandspro-
dukts betrug im letzten Jahr 3,1%. Ebenso ist weiter 
mit sinkenden Arbeitslosenzahlen zu rechnen. Die 
Ertragslage der österreichischen Banken für 2017 
kann nur als ausgezeichnet bezeichnen werden. Der 
Jahresüberschuss österreichischer Banken insgesamt 
erhöhte sich auf über 4,9 Mrd. Euro, d.i. um 11,3% 
mehr als 2016, inklusive Auslandgeschäft soll er auf 
6,6 Mrd. Euro steigen. Die Betriebserträge stiegen 
2017 um 2,8% gegenüber dem Vorjahr auf 19,5 Mrd. 
Euro, die Betriebsaufwendungen sanken um 5% auf 
12,9 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis erhöhte sich 
dadurch um 22,3% auf über 6,6 Mrd. Euro. 

Andrerseits reduzierten sich die Personalaufwendun-
gen (als Teil der gesamten Betriebsaufwendungen) um 
10,5% oder um 711 Mio. Euro. Das verwundert nicht, 
sank doch die Anzahl der BankmitarbeiterInnen auf 
73.712. 2008 hatten die BankmitarbeiterInnen noch 
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knapp 80.300 Personen gezählt. Im 3. Quartal 2017 
gab es in den Banken 60.787 Vollzeitäquivalente, 
insofern ist der Anteil von Teilzeitbeschäftigten 
nicht unerheblich. 
Gleichzeitig stieg die Eigenmittelausstattung der 
österreichischen Banken. Als eine der vielen Maß-
nahmen zur Stabilität des europäischen Banksystems 
nach der globalen Finanzmarktkrise 2007/08 hob 
die Europäische Zentralbank die Eigenmittelanfor-
derungen der Banken an. Durch die höheren Ei-
genmittel soll die Sicherheiten gesteigert werden, 
die im Konkursfall einer Bank für ihre Gläubiger 
herangezogen werden können.  Insgesamt ist die 
Entwicklung der Eigenmittel für die österreichischen 
Banken als positiv zu bewerten. 

Die Forderungen der Gewerkschaften

Vor diesem Hintergrund forderten die Arbeitneh-
merInnen-VertreterInnen eine lineare Erhöhung der 
kollektivvertraglichen Gehälter von vier Prozent. 
Weitere Forderungspunkte waren die Erhöhung der 
Kinderzulage für Eltern ab dem 1. Tag, das Recht auf 
und Zeit für Qualifizierung sowie eine sog. qualifi-
zierte Freizeit zur Regenerierung in der Form von 
zwei Superwochenende. Zwei Mal pro Jahr, so die 
Forderung, sollten die BankmitarbeiterInnen ein 
verlängertes Wochenende (inkl. Freitag und Montag) 
gewährt bekommen. Diese Forderung hätte in etwa, 
monetär umgerechnet, zwei Prozent p.a. ausgemacht, 
sodass die Gehaltsforderung insgesamt bei ca. sechs 
Prozent lag. 

Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden legten 
die ArbeitgeberInnen ein Angebot von 1,9% plus 8,5 
Euro und einer Einmalzahlung von 100 Euro vor, was 
von den VerhandlerInnen der ArbeitnehmerInnen 
als absolut ungenügend zurückgewiesen wurde.
Nach Betriebsversammlungen in den einzelnen Ban-
kinstituten sowie einer österreichweiten Betriebs-
rätekonferenz erhöhten die ArbeitgeberInnen in der 
vierten Verhandlungsrunde ihr Angebot auf 2% plus 
12 Euro und einer Einmalzahlung von 100 Euro. Auch 
dieser Vorschlag wurde von der Gewerkschaftsseite 
als absolut unzureichend zurückgewiesen. 
Das Ergebnis
In der Nacht vom 3. auf den 4. April, nach 17stündigen 
Verhandlungen wurde schließlich ein Verhandlungs-
ergebnis bekanntgegeben. Die kollektivvertraglichen 
Gehälter werden um 2,45% plus 9 Euro erhöht. Das 
ergibt z.B. bezogen auf den Mittelwert der gesamten 
Kollektivvertragsgehälter des Schemas der Banken 
und Bankiers einen Anstieg von durchschnittlich 
2,8%. Es wurde eine Laufzeit von 12 Monaten ver-
einbart. 
Gemessen an den Anforderungen der produkti-
vitätsorientierten Lohnpolitik liegt das Ergebnis 
unter den Erwartungen ebenso wie gegenüber dem 
Verhandlungsergebnis der MetallerInnen. Deshalb ist 
dieses Ergebnis in Summe als absolut unbefriedigend 
einzuschätzen.

Fritz Schiller - AUGE/UG 
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FÜR BILDUNGSINVESTITIONEN STATT 
ZUKUNFTSBLINDE BUDGETKÜRZUNGEN
 
Die unabhängigen LehrerInnengewerkschafterInnen der ÖLI-UG und die Unabhängi-
gen GewerkschafterInnen im öffentlichen Dienst und in den ausgegliederten Betrieben 
(UGöD) lehnen die von schwarz-blau geplanten Kürzungen der Integrationsmittel im Bil-
dungsbereich klar ab.

Die Fördermittel von 80 Millionen aus dem sogenann-
ten Integrationstopf sollen mit Ende 2018 auslaufen, 
im leicht angehobenen Bildungsbudget sind nur 
mehr 40 Millionen Euro für Integration vorgesehen, 
statt der 850 FörderlehrerInnen, statt zusätzlicher 
PsychologInnen, SchulsozialarbeiterInnen und 
mobiler interkultureller Teams sind nur mehr 440 
LehrerInnen für von ÖVP und FPÖ forcierte und 
kostensenkende Deutsch-Sonderklassen vorgesehen.

Das bedeutet Separation statt Integration. Team-
teaching wird generell in Frage gestellt und zum 
Einsparungspotential. Betroffen sind vor allem die 
‚Pflichtschulen‘ Volksschulen (VS), Neuen Mittel-
schulen (NMS) und Polytechnischen Schulen (PS). 
Diese Kürzungen im Bildungsbereich und das an-
gekündigte Streichen von Integrations-Projekten 
im AMS-Bereich treffen sozial Schwache, Arbeitsu-
chende, MigrantInnen, Flüchtlinge und ihre Kinder.

Integration als Aufgabe der LehrerInnen aller 
Schultypen

Die KollegInnen der Pflichtschulen und ihre Schü-
lerInnen werden von dem im Budget 2019/20 ein-
geplanten Auslaufen von Integrationsmaßnahmen 
massiv getroffen. Sie brauchen die Solidarität aller 
LehrerInnen, auch die der Bundes-LehrerInnen an 
AHS und BMHS.

Sozialer Zusammenhalt, Integration und Förderung 
sind gemeinsame Aufgabe aller LehrerInnen und 
aller Schultypen.

Denn in städtischen Ballungsräumen besuchen 50 
Prozent der 10- bis 14-jährigen die Pflichtschule 

NMS. Doch nur die NMS sind zur Integration und 
zur Förderung auch der Kinder aus wirtschaftlich 
schwachen Familien verpflichtet. NMS fördern Kin-
der unabhängig von Herkunft und sozialem Status der 
Eltern. Sie können sich – anders als die AHS – ihre 
SchülerInnen nicht aussuchen.

Integration braucht Vielfalt und keine Sonder-
klassen für MigrantInnen

Soziale Integration und Förderung der schulpflich-
tigen 10-bis14-Jährigen ist kein Spezialproblem der 
NMS, sondern gemeinsame Aufgabe von NMS und 
AHS-Unterstufen. Der Gesetzgeber hat es aber im 
Schulreformgesetz 2017 versäumt, AHS-Unterstufen 
auch als Pflichtschulen einzurichten.

Der „Integrationstopf“ ermöglichte die Anstellung 
von Unterstützungspersonal an Volksschulen, NMS 
und AHS, BMHS und BS, die Anstellung von Fach-
kräften für Spracherwerb und Integration, von Psy-
chologInnen und SozialarbeiterInnen. Die UGöD und 
die ÖLI-UG fordern seine Übernahme ins Regelbudget.
Investitionen in Bildung rechnen sich: Durch ver-
besserte Bildungschancen werden demokratische 
Teilhabe und ein gleichberechtigtes Zusammenle-
ben erst möglich. Gemeinsam mit ÖGB, AK, Caritas 
und Diakonie fordern wir die Bundesregierung auf, 
in Bildung zu investieren, in die Zukunft all jener 
Menschen, die in Österreich leben und arbeiten.

Beate Neunteufel-Zechner ist Vorsitzende der 
UGÖD

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

Gewerkschaft & Betrieb
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LOBAU-
AUTOBAHN:
FÜR EINEN 
PLANUNGS- UND 
BAUSTOPP 
Während Bildung, Soziales, Pensionen und Ge-
sundheit krank gespart werden, ist mitten durch 
Nationalpark Donau-Auen eine Milliarden Euro 
teure Autobahn geplant. Laut Asfinag würde sie 
1,9 Mrd. kosten, kritische ExpertInnen gehen von 
mindestens 3 Mrd aus. Diese „S1 Süßenbrunn bis 
Schwechat“ (= Lobau-Autobahn) soll als Teil der 
TEN (Trans- European Transport Network) Nr. 25 
dem Schwerverkehr quer durch den Kontinent Tür 
und Tor öffnen. Logischerweise ist -  auch wenn 
8,5 Kilometer in 2 Tunnelröhren gebaut werden 
sollen - mit massiv vermehrtem Lärm und Schad-
stoffeintrag im Großraum Wien zu rechnen ( jetzt 
schon Feinstaub- und Stickoxidsanierungsgebiet). 

Zusätzlich gefährdet der Tunnelbau das Grundwas-
ser des Nationalparks. Dieses Trinkwasserreservoir 
für den Katastrophenfall kann Wien mit qualitativ 
hochwertigstem Trinkwasser versorgen. Der Na-
tionalpark Donauauen ist mehrfach unter Schutz 
gestellt, wenn nicht einmal das reicht, um ihn vor 
dem Zugriff der Straßenbaulobby zu bewahren, 
ist auch bei anderen Naturschutzgebieten Nichts 
mehr sicher. 

Wenn die S1 gebaut würde folgen weitere Auto-
bahnen folgen. Geplant sind bereits z.B.: eine S8 

„Marchfeldschnellstraße“ durch die geschützten 
Marchauen und das Marchfeld. Diese Ost-West 
Transitschneise nach Bratislava will der Verkehrs-
minister quer durch den 22. Bezirk bis in die Südost 
Tangente verlängern: 

Österreich hat jetzt schon europaweit einen sehr 
hohen Stand an Autobahnkilometern pro Einwoh-

nerIn. Jede weitere Autobahn ist sinnlos und würde 
nur bewirken, dass noch mehr (Güter-)Verkehr 
von der Schiene auf die Straße verlagert wird und 
Österreich sich noch weiter von seinen Klimaschutz-
zielen entfernt.  

Zur Zeit läuft das Umweltverträglichkeitsprü-
fungsverfahren (UVP) in 2.Instanz beim Bundes-
verwaltungsgericht (BvwG). Dieses hat noch keine 
Entscheidung gefällt! Wenn diese für das Projekt 
ausginge, können die beschwerdeführenden Um-
weltschutzorganisationen und BürgerInitiativen 
noch zu den Höchstgerichten gehen. Außerdem 
benötigt die Asfinag zur Realisierung des Vorha-
bens weitere Genehmigungen in den so genann-
ten Materienverfahren: Wasserrecht, Forstrecht, 
Naturschutz und Nationalparkrecht. Diese sind 
gerade erst beantragt und die beschwerdeführen-
den Verfahrensparteien haben in diesen Verfahren 
ebenfalls Parteistellung. 

Jetzt aktiv werden gegen eine Lobau-Autobahn: 
Das UVP Verfahren entscheidet darüber, ob das 
vorgelegte Projekt den im UVPG verlangten Kri-
terien für Umweltverträglichkeit entspricht, also 
genehmigungsfähig gemäß UVPG ist. Es entscheidet 
darüber ob gebaut werden darf. Aber nicht ob 
gebaut werden soll! Die Lobau-Autobahn wurde 
zwar schon vor Jahren ins Bundesstraßen Gesetz 
aufgenommen, könnte aber genauso leicht mit ein-
facher Mehrheit von dort wieder hinausgestrichen 
werden. 

Jutta Matysek ist Obfrau der BI Rettet die Lobau 
- Natur statt Beton

Informier dich unter:
www.lobau.org 
bei der BürgerInitiative Rettet die 
Lobau – Natur statt Beton 
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International

WELTSOZIALFORUM IN 
SALVADOR DE BAHIA
Im März 2018 fand im brasilianischen Salvador de Bahia das 14. Weltsozialforum mit 
tausenden Workshops, Seminaren und Foren statt. 80.000 Menschen aus 127 Ländern for-
derten in vielfältigen und oft kontroversen Debatten eine gerechtere Welt. 

Eröffnet wurde das Weltsozialforum mit einer De-
monstration von zehntausenden Menschen, die in 
einem kilometerlangen Zug vom Campo Grande 
zum Stadtzentrum führte. 
Von politischer Müdigkeit war nichts zu bemerken. 
Ein unwahrscheinlich breites Spektrum prägte die 
Demo: an ihrer Spitze ein großer Block von Indi-
genen, zahllose soziale und ökologische Initiativen, 
viele StudentInnen, GenossInnen der Europäischen 
Linkspartei, Delegationen aus Afrika und Ländern 
Lateinamerikas, und und und. Stark waren neben 
dem brasilianischen Gewerkschaftsdachverband CUT 
zahlreiche internationale Gewerkschaften wie der 
französische CGT und der italienische CGIL aber 
ebenso Metaller aus Kanada oder die GEW aus der 
BRD vertreten. Auf den ersten Blick fiel die unwahr-
scheinlich starke Beteiligung von Frauen auf, die 
sicher die Mehrheit der DemonstrantInnen stellte! 

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit beim gesamten 
Forum stand der kalte Putsch gegen die Regierung 
Partido dos Trabalhadores bzw. die Versuche den 
nach wie vor extrem populären Expräsidenten Lula 
von den anstehenden Wahlen unter fadenscheini-
gen Vorwänden auszuschließen. „Fora Temer“- also 
weg mit dem aktuellen Putschpräsidenten - war der 
häufigste Sprechchor. Überschattet wurde das Forum 
durch den Mord an der im ganzen Land bekannten 
schwarzen Feministin und Linkspolitikerin Marielle 
Franco. Wohnend in der Favela Mare, hatte sie ins-
besondere auf die kriminellen Machenschaften der 
policia militar aufmerksam gemacht. Ihre Ermordung 

wurde an vielen Orten sofort mit Protestaktionen 
beantwortet. In Rio versammelten sich mehrere 
Tausend vor dem Rathaus, auf dem WSF formierte 
sich ein spontaner Protestzug, die Assamblea der 
Frauen im Stadtzentrum von Salvador stand gänzlich 
im Zeichen von ihr: „Marielle presente!“ 

In einer „Agora der Zukunft“ trugen die Teilneh-
menden zum Ende des Forums die Ergebnisse der 
Debatten zusammen. Zentrale Themen, die angespro-
chen wurden, waren: Privatisierung des öffentlichen 
Eigentums und des Bildungswesens, Rassismus, 
Gewalt gegen Frauen, Klimagerechtigkeit, sozial-
ökologische Alternativen und Systemalternativen 
zur marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaft.

Das Weltsozialforum war spannend und man/ frau 
konnte viel Neues erfahren. Wenn eine -solidarische- 
Kritik angebracht ist, dann die, dass es - wieder 
einmal - nicht gelang, sich am Ende auf ein, zwei 
zentrale Punkte zu einigen, wo alle gemeinsam global 
agieren. Solch ein konkreter Internationalismus wäre 
in der heutigen Zeit allerdings notwendiger denn je.

Hermann Dworczak ist Gewerkschafter (in Pension),  
Sozialwissenschafter und aktiv im Welt-, Europäi-
schen und Österreichischen Sozialforum
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Magazin

Luis Stabauer

MIT DER VERGANGENHEIT 
ABSCHLIESSEN

„Warum musst du immer von den alten Zeiten reden. Vergiss die Vergangenheit. Du 
musst damit abschließen!“. Solche oder ähnliche Vorwürfe musste ich oft hören, 
wenn ich nach Familiengeschichten fragte. 

Mit der Vergangenheit abschließen kann sich zu einem Jahre andauernden Proz-
ess entwickeln. So auch für Ernst, der seine Eltern nach der Ermordung durch die 
Austrofaschisten verlor. Damals war Ernst im Alter von elf Jahren. Er wird liebevoll 
von Familie Patosek aufgenommen. Vater Patosek leitet die Widerstandsgruppe „Die 
Weißen“, dessen Mitglied auch Ernst nach kurzer Zeit wird. Der kleinen Franzi ver-
traut er seine Geheimnisse an. Doch bald fliegt die Widerstandsgruppe auf und ein-
ige Mitglieder, darunter auch Toni, werden hingerichtet. Für Ernst beginnt ein völlig 
anders gearteter Alltag, als er wegen eines Ladendiebstahls in die Jugendhaftanstalt 
am Spiegelgrund, Jugendfürsorgeanstalt genannt, gebracht wird, und dort dem NS- 
Arzt Heinrich Gross begegnet. Dieser injiziert ihm eine Beruhigungsspitze und stellt 
ihn öffentlich bloß. Nach Beobachtungen der Patienten, die nach dem verabreichten 
Kakao plötzlich verschwinden, schmiedet Ernst Fluchtpläne und kann tatsächlich 
entkommen. 
Luis Stabauer, Absolvent der Leondinger Akademie für Literatur, bettet seinen 
politischen Roman in die Zeit des Austrofaschismus ein, in der trotz großer Not, 
Widerstand geleistet wurde. Begriffe wie Hahnenschwanzler, Heimwehr, Negerdörfl 
und andere lässt er in den Text einfließen, sodass das Erzählte lebendig und authen-
tisch wirkt. Interessant ist auch die Bezugnahme zu Arbeiterliedern und dem Lie-
dermacher Kurt Winterstein, damals FÖJ- Vorsitzender. Stabauer erwähnt die Zeit 
nach dem Krieg, als 1949 die Christsozialen bei den Nationalratswahlen als ÖVP 
wieder als stärkste Kraft hervorgingen und der NZ- Arzt Heinrich Gross weiterhin 
als medizinischer Gutachter gutes Geld verdiente. 

Der Roman enthält ein wichtiges Stück Zeitgeschichte und erstaunlich viele Paral-
lelen zur Gegenwart, insbesondere seit der neuen Regierung schwarz/blau. Somit ist 
das Buch auch ein Aufruf zum Widerstand. Die Vergangenheit zu vergessen- davon 
sind wir weit entfernt! 

Luis Stabauer: Die Weißen. 
Wien: Hollitzer Verlag. 2018. 

INFOS zur Buchpräsentation auf S. 2!

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

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

VerlosungWir verlosen ein Exemplar des Buchs 
„Die Weißen“: zur Teilnahme bitte ein 
mail an auge@ug-oegb.at oder an 

AUGE/UG, Belvederegasse 10, 1040 
Wien schreiben.
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Eva Geber 

LOUISE MICHEL. 
DIE ANARCHISTIN UND 

DIE MENSCHENFRESSER. 
Wien: bahoe books. 2018. 

„Der Typus der kämpfenden Frau“ ist mir noch gut in Erinnerung. Eva Geber beschäftigt sich seit 
jeher mit bedeutenden Frauen  und schreibt somit ein ein Stück Frauengeschichte. 
Auch im aktuellen Buch bleiben wir in Frankreich: Eine immens wichtige Person, die von März 
bis Mai 1871 in der Kommune kämpfte, geriet fast in Vergessenheit: Louise Michel (1830- 1905).
Herausgekommen ist ein biographischer Roman, in dem Eva Geber in fiktiven Dialogen Louise 
Michel selbst zu Wort kommen  lässt, ihr eine Stimme verleiht. 
Geboren 1830, wuchs sie bei den Großeltern in einem liberalen Umfeld auf, in dem Philoso-
phen der Aufklärung wie J.J. Rosseau und Voltaire zur allabendlichen Lektüre gehörten. Dass sie 
einer Eule, die sie beobachtet hatte, den Namen Olymp de Gouges verpasste, verwundert nicht. 
Anders als ihre Mutter und die beiden Schwestern, die „vom Scheitel bis zur Sohle ein Bild der 
Reinheit“ (S.28) boten, verspürte Louise den Drang nach Gestaltung, Veränderung und Revolu-
tion. Ihre Arbeit als Lehrerin brachte ihr nicht nur Ruhm, sondern einige Vorladungen wegen 
regierungsfeindlicher Äußerungen ein. Während des Kampfes in der Pariser Kommune wollte sie 
mit Gleichgesinnten endlich ihre Träume verwirklichen: Ende des Privateigentums, Schluss mit 
der Ausbeutung und Beendigung der weiblichen Arbeitslosigkeit. Wenn gegenwärtig der Ruf erk-
lingt „Gutes Leben für Alle“, sind es Ideen und Ziele, für die Louise Michel damals kämpfe, dafür 
geächtet und auf die Insel Neukaledonien deportiert wurde. Dank Eva Geber sind unveröffen-
tlichte Gedichte übersetzt sowie Schriftwechsel mit Viktor Hugo zugänglich. 2009 erhielt die Au-
torin für ihre „herausragenden Leistungen im feministischen Diskurs“ den „Wiener Frauenpreis“, 
2013 wurde ihr für das Buch „Der Typus der kämpfenden Frau“, der „Bruno-Kreisky-Anerken-
nungspreis für das politische Buch“ verliehen. 

Verlosung
Wir verlosen ein Exemplar des Buchs 

„Louise Michel“: zur Teilnahme bitte 

an auge@ug-oegb.at oder AUGE/UG,  

Belvederegasse 10, 1040 Wien schreiben.

Magazin


