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Editorial 

Reform und Transformation

Teuerung, Klima, Versorgung, Krieg. Das System, in dem 
wir leben, steckt in einer tiefgreifenden Krise. Reagiert 
wird mit Trostpflastern und Beruhigungspillen. Der 
Versuch, uns alle irgendwie in Sicherheit zu wiegen, uns 
zu vermitteln, so schlimm würde es schon nicht werden, 
stolpert über seine eigenen Füße.

Gerne würden wir das jetzt mit Fritz Schiller diskutieren, 
aber das geht leider nicht mehr. Wir haben uns daher 
entschlossen, den Schwerpunkt dieser Ausgabe  
seinen Themen zu widmen,  und Weggefährt:innen 
und Freund:innen zu diesen ganz grundsätzliche Fragen 
zu Wort kommen zu lassen.

Fritz war Realist. Natürlich hätte er jetzt systemim-
manente Reaktionen zu Abfederung der schlimmsten 
Auswirkungen gefordert. Doch wäre er damit niemals 
zufrieden gewesen und er hätte jetzt mehr denn je für 
den radikalen Systemwandel gekämpft. Durch Reformen 
und Transformation. 

Wir stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Seien  
es die kurzfristigen, wie die Sicherung der Energieversor-
gung oder der Einkauf von Grundnahrungsmittel, oder 
die mittel- und langfristigen, des globalen Miteinanders. 
Wir müssen die Stopptaste drücken, Denkhemmungen 
durchbrechen und neue Wege gehen. Gemeinsam für 
eine sozial gerechte Zukunft in einer lebenswerten  
Umwelt, das ist unser Ziel.

Solidarische Grüße

Marion
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Fritz war immer dabei. 
Unser langjähriger UG Funktionär, Kollege, Freund 

ist am Donnerstag, den 30.6.2022 verstorben. 
Fritz hat nicht nur seine eigene Säule - die AUGE/UG 

geprägt, sondern auch die Unabhängigen Gewerkschaf-
terInnen über Jahrzehnte aktiv mitgestaltet. Er war 
Mitglied des Vorstandes, sogar eine Zeit lang Vorsitzen-
der. Die Unabhängigkeit der gewerkschaftlichen Arbeit 
war ihm dabei immer ein besonderes Anliegen. 

Unabhängig zu agieren, hieß für Fritz sich keinen 
Zwängen unterzuordnen und auch keine Abhängig-
keiten zuzulassen. Für politische Überzeugungen zu 
kämpfen, auch wenn es manchmal unangenehm war. 
Dabei kannte er keine Ressentiments. Fritz kannte 
viele, redete mit ihnen und war nie verlockt eine Mög-
lichkeit der inhaltlichen Überzeugung auszulassen. 

Egal ob bei Konferenzen, in Arbeitsgruppen oder 
auch nur beim „einfachen“ Gespräch, Fritz war da-
bei, meldete sich zu Wort, prägte die Diskussion. Und 
das nicht nur um des Redens willens: Gesinnung und 
Überzeugung waren für Fritz die Grundlagen und der 
unbedingte Auftrag auch danach zu handeln, Taten zu 
setzen für eine bessere, gerechtere und lebenswertere 
Welt für alle, überall.

Auch galt sein Engagement dem öffentlichen Auf-
tritt der Unabhängigen GewerkschafterInnen und so 
war es ihm besonders in den letzten Jahren ein Anlie-
gen diesen zu verbessern, zu schärfen und mit Inhalten 
aufzuladen. Der Relaunch unserer Zeitschrift die Alter-
native (für die er eine Unmenge an Artikel geschrieben 
hat) geht zu einem nicht unerheblichen Teil auf seinen 
Anstoß zurück. 

Fritz war Ökonom, Marxist, Unabhängiger Gewerk-
schafter im wahrsten Sinn und ein unbändiger Kämp-
fer. In all seinen Funktionen haben uns seine Inhalte 
geprägt, uns vorangetrieben und sind Teil der Unabhän-
gigen GewerkschafterInnen- Fritz bleibt!

Marion Polaschek & Vera Koller
Im Namen der UG, aller Säulen und Teilorganisationen 
und der Alternative-Redaktion

In Memoriam Fritz Schiller
1957 – 2022
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K O L U M N E

Nicht nur, dass zwischen bösen 
Flüchtlingen und guten Vertriebe-
nen unterschieden wird, auch der 
Ton ist unerträglich und scharf.

Nach einem langen Sommer könnte 
ein heißer Herbst folgen, nicht im 
Sinne des Klimawandels, sondern auf 
Grund von Verteilungskämpfen. Um 
ein wenig Öl ins Feuer zu gießen und 
schon mal ein bisschen abzugrenzen, 
wer nichts bekommt, wird das Lieb-
lingsthema der Konservativen mit 
starker Rechtsneigung erneut aus 
dem Hut gezaubert. Wir lesen von Ge-
genkampagnen in Herkunftsländern 
und von Asyllagern in Drittstaaten, 
am besten auf anderen Kontinenten. 

Interessantes Verständnis 
des Innenministers

Dabei erstaunt nicht nur die ve-
hemente Verteidigung einer Ab-
schiebung, die nach Meinung des 
Verwaltungsgerichtshofs rechtswid-
rig war. Aufhorchen lassen auch Aus-
sagen wie „Wissenschaft ist das eine, 
Fakten sind das andere“, wie im Stan-
dard-Interview am 26. August gefallen. 
Der Innenminister erklärt damit, es 
gäbe zwar keine Evidenz für die Wir-
kung von Negativkampagnen, aber 
das ist wurscht, weil seine Fakten an-
dere seien.

Die Zielrichtung ist klar. Diese An-
kündigung und die Dämonisierung 
sollen nach innen wirken, den rechten 
Rand bedienen. Das schlagende Argu-

ment ist, dass die meisten Asylanträge 
sowieso abgelehnt werden, daher soll 
dafür Sorge getragen werden, dass sie 
gar nicht erst gestellt werden. Eines 
vergisst er dabei natürlich: Asyl ist ein 
Grundrecht und einen Antrag auf Asyl 
zu stellen, ist keine Wahrscheinlich-
keitsrechnung, sondern die Nutzung 
eines zentralen menschenrechtlichen 
Instruments. 

Warum gerade jetzt?

Die Frage lässt sich leicht beant-
worten. Auf allen Seiten Härte zeigen 
kommt gut an, insbesondere wenn 
auch im Inland Verteilungskämpfe 
zu erwarten sind. Wir kennen das 
schon: es fängt mit Asyl an, geht dann 
auf alles was nicht so ganz inländisch 
ist. Darauf folgen jene, die Transfer-
leistungen erhalten, usw. Dieses Lied 
können wir alle mitsingen, es bedient 
ein bestimmtes Klientel und lenkt 
von nicht vorhandenen Lösungen der 
wirklichen Probleme ab. Es ist dabei 
nur konsequent, sowohl Asylgründe 
als auch Fluchtgründe nicht zu the-
matisieren. Eine Ausnahme sind die 
Flüchtlinge aus der Ukraine. 

Unabhängig von den wirklichen 
Herausforderungen und der Existenz-  
angst breiter Gesellschaftsschich-
ten wird wieder einmal auf Spaltung 
gesetzt. Das lässt für das politische 
Klima nichts Gutes erwarten. Auch die 
Missachtung aller möglichen recht-
lichen Grundlagen, das konsequente 
Ignorieren von Menschenrechten und 

das Setzen von vermeintlichen Fak-
ten gegen wissenschaftliche Erkennt-
nis zeigt, es geht nicht um solidarische 
Lösungen, sondern um Verhinderung, 
Illegalisierung und Spaltung.

Verteilungskämpfe gleiten leicht in 
spaltende Polemik ab, in allen politi-
schen Farben. Damit sind sie Einfall-
stor für autoritäre und diffamierende 
Sprache, mit allem, was dem folgen 
kann. Das kann nicht das Ziel sein. 
Lassen wir uns nicht auseinander divi-
dieren, bleiben wir solidarisch. 

 

Die Guten ins 
Töpfchen…
TEXT Veronika Litschel
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The American Dream 

Es klang für manche verlockend: 
Die im großen Stil in den 90er und 
2000er Jahren erfolgten Ausgliede-
rungen sollten der Verschlankung 
staatlicher Strukturen dienen. Weg 
von der Verwaltung, hin zu „attrak-
tiven“, marktwirtschaftlich orien-
tierten Unternehmen. Der Staat, 
so jedenfalls der Zeitgeist, wollte 
nicht länger in der starren öffent-
lich-rechtlichen Struktur verharren, 
nicht länger behebig und unchar-
mant wirken, sondern lieber voll von 
Adrenalin gepuscht Unternehmer-
tum vorleben, charismatisch und 
spannend.  

D ie Strukturen sollten leis-
tungsorientiert, unbürokra- 
tisch, kostentransparenter  

und effizienter sein. Gleichzeitig 
wurde uns Bürger:innen die österrei-
chische Variante des American Dream 
schmackhaft gemacht: Jede/r sei des 
eigenen Glückes Schmied:in. Nur die 
eigene Leistungsfähigkeit sei für das 
eigene Fortkommen wesentlich. Wer 
es nicht schafft, strengt sich einfach 
nicht genug an – optimiert sich und 
seine Ressourcen nicht ausreichend. 

So einfach  – anything goes, 
easy living? 
Individualisierung und Liberalisie-
rung gingen dabei Hand in Hand. 
Scheinbar endlose Ressourcen, mark-
torientiert und eigenverantwortlich. 
Weg von vorausschauendem Handeln, 
solidarischen Gedanken, gemein-
schaftlichem Wohl, eines gemein-

TEXT Vera Koller und Marion Polaschek
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an den Grenzen
 des Systems



          

mehr mitkann. Sei es durch Inno-
vation und Arbeitsverdichtung oder 
durch Deregulierung. Zusätzlich feh-
len immer mehr Menschen die Zeit 
und auch die Möglichkeit sich sinnvoll 
in die Gemeinschaft einzubringen 
und demokratisch an einer Verbes-
serung der Situation mitzuwirken. 
Fremdbestimmtheit und Armut in ei-
ner Welt, in der Selbstverwirklichung 
und wirtschaftlicher Erfolg die obers-
ten Ziele sind, machen krank. 
Jahrzehntelanges Einknicken vor 
Entsolidarisierungsdogmen hat auch 
in der politischen Landschaft Scha-
den hinterlassen. In einer Zeit, in der 
wir immer dringender Antworten auf 
komplexe Fragen wie Klimawandel, 
Energiekrise, Beschäftigungswandel, 
Friedenserhaltung und Gesundheits-
herausforderungen brauchen, suchen 
die meisten Verantwortlichen immer 

noch innerhalb des bestehenden Sys-
tems nach Lösungen. Almosengaben, 
die uns weiterhin ein Schnitzel zur 
Verfügung stellen sollen, Steuersen-
kungen, Lohnnebenkostensenkung, 
Energiezuschüsse und der Gleichen 
sollen die richtigen Antworten sein. 
Viel zu gewagt ist es, den System-
wechsel anzudenken. Zuviel steht auf 
dem Spiel, hat man sich doch für den 
schnellen Profit und dem Quick-Win 
in Abhängigkeiten von fragwürdigen 
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samen Verständnisses für unsere 
Gesellschaft. Weg von Verantwortung 
füreinander und für die gemeinsamen 
Güter. Weg von sozialem Handeln für 
die Vielen auf Augenhöhe, hin zu Cha-
rity für wenige, die zu Gesicht stehen.
Zahlreiche Krisen, von der Finanz-
krise 2008 bis hin zu Corona, Klima-
katastrophe und Krieg, zeigten uns 
mehr als deutlich, dass aus den Ver-

sprechen für eine gute, Menschen-
rechte fördernde, freiheitsbringende 
Liberalisierung nichts anderes gewor-
den ist als die Verwerfungen des Neo-
liberalismus und die Konsequenzen 
eines entfesselnd wachsenden kapita-
listischen Systems mit Gewinnen We-
niger auf Kosten von Vielen.
Aus „Trickle-Down” ist nichts gewor- 
den. Viele Unternehmen erwirtschaf-
ten Gewinne – oft genug hochsubven-
tioniert und durch Inanspruchnahme 
öffentlicher Ressourcen – und haben 
meist kein Interesse daran, etwas da-
von wieder an die Gemeinschaft zu-
rückzugeben oder in Verbesserungen 
für alle zu investieren. Sie greifen 
immer trickreicher nach den letzten 
gemeinschaftlichen Ressourcen und 
entschlüpfen dabei allzu oft der recht-
lichen Kontrolle und den Regulie-
rungsmechanismen eines Staates, der, 
ausgedünnt durch Sparpakete, kein 
schlanker Staat, sondern ein schwa-
cher Staat geworden ist. Die wenigen 
obersten Prozent halten den größ-
ten Teil des Wohlstands durch auf 
sie zugeschnittene Steuerpolitik so-
wie Deregulierungsmaßnahmen und 
mehren ihn ohne großes Zutun, wo-
durch der Anteil für den größten Teil 
der Menschen, egal wie sehr diese sich 
anstrengen, automatisch immer klei-
ner wird. So rutschen Menschen trotz 
Vollbeschäftigung in Armut.
Der stetig steigende Leistungsdruck 
hat unsere Arbeits- und Lebenswelt 
derart verändert, dass ein nicht un-
erheblicher Teil der Menschen nicht 

Systemen begeben oder schlicht auf-
gegeben nach nachhaltigen Lösungen 
zu suchen.
Auch sind Wirtschaft und Umwelt, 
Arbeit und Leben keine getrennten 
Welten. Darum darf das was wir für 
ein gutes Leben brauchen, nicht auf 
Kosten der Ressourcen und Gesund-
heit nachfolgender Generationen ge-
hen. Darum muss Arbeit soweit als 
möglich sinnstiftend und vor allem 
gesund sein, mit dem Recht auf Mit-
gestaltung, gute Arbeitsbedingungen 
und einen Lohn, der für die Erfüllung 
aller menschlichen Grundbedürfnisse 
reicht. 

Wir haben die Chance 
auf einen Systemwandel
Dieser Wandel setzt voraus, dass der 
Fokus bei den Entscheidungsträger:in-
nen und Mandatar:innen sowie Regier- 
ungsmitgliedern endlich wechselt. 
Vielleicht ein wenig utopisch, doch 
notwendig. Das Hintanhalten von Ei-
geninteressen, Gewinnmaximierung 
und Partialinteressen zu Gunsten 
der Übernahme von Verantwortung 
für Alle ist dringend notwendig. Lö-
sungsorientierte Herangehensweisen, 
die garantieren, dass ALLE mitkom-
men, ALLE von ihrer Erwerbsarbeit 
oder den Transferleistungen gut leben 
können, ALLE partizipieren können. 
Unabhängige Expertise, der sie folgen 
können, gibt es genug. 
Aber auch wir als Gewerkschafter:in-
nen haben die Pflicht, uns nicht von 
den Grenzen des Systems einsperren 
zu lassen, sondern darüber hinaus zu 
denken. Auch wir müssen zuhören, 
nicht über, sondern mit denen reden, 
die keine Stimme haben und demo-
kratischen Zugang dort einfordern, 
wo immer er noch fehlt. Auch wir sind 
nicht dazu da, die klassischen oder be-
quem einfache Antworten zu geben, 
sondern neue Blickwinkel zu ermögli-
chen und die Perspektiven Betroffener 
einzunehmen.

Wir sind es, die den Systemwandel 
voranbringen, durch unsere Wider-
ständigkeit und Ausdauer erzwingen 
müssen.

Auch sind Wirtschaft 
und Umwelt, Arbeit  
und Leben keine 

getrennten Welten.

Aus „Trickle-Down“ ist 
nichts geworden.

T H E M A

die Alternative • 2022
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Klimawandel, Umverteilung, 
Wachstumsdogma, Neubewer-
tung von Arbeit und Arbeitszeit. 
Wie allen Thematiken gerecht 
werden, ohne sie gegeneinander 
auszuspielen?

Bei der Entwicklung von politi-
schen Forderungen war man lange 
Zeit mit vermeintlichen Zielkonflik-
ten konfrontiert, denen sich Eliten 
argumentativ nur zu gerne bedient 
haben. Schützenhilfe erhielten sie 
von Ökonom:innen und internationa-
len Organisationen, deren Mantra seit 
den 1990er Jahren lautete: Gerechte 
Verteilung, Klimaschutz, ein ausge-
bauter Sozialstaat etc. seien nur mit 
geringerer Effizienz und Verlust an 
Wettbewerbsfähigkeit zu haben. Die 

Liste dieser Zielkonflikte lässt sich 
in einem einfachen Satz zusammen-
fassen: alles, was irgendwie unsere 
Gesellschaft gerechter, ökologischer 
und sozialer macht, würde der Wirt-
schaft und somit uns allen schaden. 
Fritz Schiller ist dieser Vernebelung 
der Wirklichkeit – als der geniale Rhe-
toriker und scharfsinnige Denker, der 
er ja war – von Beginn an entschieden 
entgegengetreten; an der Universität, 
wo wir gemeinsam studiert hatten, 
und später als engagierter Gewerk-
schafter im Finanzsektor. Schon Ende 
der 1980er-Jahre argumentierte er in 
hitzigen Diskussionen zu einer mög-
lichen EU-Integration Österreichs 
dass ein gut ausgebauter Sozialstaat, 
Klimaschutz etc. eine Globalisierung 
benötigt, deren Spielregeln sanktio-

nierbaren sozialen und ökologischen 
Kriterien unterworfen sind und die 
gewerkschaftliche Rechte der Arbeit-
nehmer:innen sicherstellt. Andern-
falls werde die Globalisierung zum 
Vorwand einer Sachzwanglogik, wo 
soziale und Arbeitnehmer:innen-
rechte der Standort- und Wettbe-
werbssicherung geopfert werden. Wie 
recht er hatte.

Heute hat sich in der wirtschafts-
politischen Debatte vieles verschoben 
und es ist einfacher mit fortschrittli-
chen Positionen wie Vermögenssteuer, 
Arbeitszeitverkürzung bei vollem 
Lohnausgleich etc. ernst genommen 
zu werden. Aber zwischen dem Dis-
kurs und dem, was politisch umge-
setzt wird, klafft eine große Lücke. 

S C H W E R P U N K T

Helene Schuberth, Leiterin des volkswirtschaftlichen 
Referats des ÖGB, zur Klimakrise und den Forderungen 
für einen sozial gerechten Wandel.

Ökosozialer Wandel 
braucht drastische 
Markteingriffe

Das Interview führte Marion Polaschek  
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Haben politische Forderungen 
außerhalb von Krisenbewälti-
gung noch Platz?

Krisen entstehen oft erst dann, 
wenn man gesellschaftlich nicht da-
rauf vorbereitet ist. Nur selten wurde 
aus den Fehlern vergangener Kri-
sen gelernt. Ein Beispiel: Die Ölkri-
sen der 1970er Jahre hätten zu einem 
Umdenken führen müssen. Die ge-
sellschaftlich breit verankerte Um-
weltbewegung hatte bereits vor 50 
Jahren die Abhängigkeit von fossilen 
Energieträgern problematisiert. Fast 
alles, was wir heute über den Klima-
wandel wissen, war damals in den gro-
ben Zügen bekannt.

Dies gilt auch für die drei drama-
tischen Krisen des erst jungen 21. 
Jahrhunderts: die Finanzkrise, die 
Pandemie, und jetzt die kriegsbe-
dingte Energiekrise. Im Zuge der 
Finanzkrise wurde an einigen Stell-
schrauben der Regulierung gedreht, 
aber das dysfunktionale System, das 
weder stabil noch verteilungsgerecht 
ist, nicht angetastet. Die Pandemie 
hat gezeigt, wie wichtig ein gut funk-
tionierendes staatliches Gesund-
heitssystem ist, aber der notwendige 
fundamentale Ausbau der staatlichen 
Gesundheitsversorgung und Pflege ist 
ausgeblieben. Die Bemühungen, Wert-
schöpfungsketten zu regionalisieren, 
um Abhängigkeiten von wichtigen 
strategischen Produkten zu reduzie-
ren, sind auf halbem Weg stecken ge-
blieben. Auf die Energiekrise wird mit 
Entlastungsmaßnahmen der Bevöl-
kerung reagiert, ohne dem Umstand 
Rechnung zu tragen, dass es neben 
dem kriegsbedingten Energiepreisan-
stieg auch sogenannte hausgemachte 
Inflationstreiber gibt, z.B. ‚greed in-
flation‘. Zahlreiche Unternehmen er-
höhen die Preise über den Anstieg der 
Kosten hinaus und befeuern damit die 
Inflation. Die hohe Inflation hängt na-
türlich mit der Art und Weise zusam-
men, wie der Energiemarkt in Europa 
organisiert ist. Die Liberalisierung des 
Energiemarktes, als Markt für ein we-
sentliches Gut der Grundversorgung, 
war sicherlich ein Fehler. Ebenso die 

Deregulierung des Finanzsystems vor 
der Finanzkrise. Für einen sozial ver-
träglichen öko-sozialen Wandel – auch 
um die Energieabhängigkeit von auto-
kratischen Ländern zu reduzieren – 
braucht es drastische Markteingriffe. 
Dazu ist man (noch) nicht bereit.

Fazit: Neben kurzfristigen Maßnah-
men der akuten Krisenbewältigung 
sollten Fragen der Marktineffizienzen 
und der zu ändernden Strukturen, um 
die Grundversorgung gesellschaftlich 
zu steuern, im Zentrum stehen. 

 

Welche Veränderungen braucht 
es für einen gerechten Wandel?

Ich möchte diese sehr allgemeine 
und somit schwierige Frage anhand 
eines konkreten und sehr aktuellen 
Beispiels beantworten. Es gibt viele, 
die den aktuellen drastischen Ener-
giepreisanstieg durchaus Positives 
abgewinnen können, weil sie hoffen, 
dadurch den ökologischen Wandel zu 

beschleunigen, für den sie Jahrzehnte 
gekämpft haben. Das ist abgehoben 
und zynisch. Als Gewerkschafter:in-
nen haben wir eine andere Perspektive, 
weil wir wissen, dass Klimapolitik im-
mer auch Industrie-, Sozial- und letzt-
lich Beschäftigungspolitik sein muss. 
Zentral ist, dass eine ambitionierte 
Klimapolitik ohne gesellschaftliche 
Verankerung und ohne die Arbeitneh-
mer:innen nicht funktionieren wird!

Und welche Verantwortung 
tragen Gewerkschaften in dieser 
Entwicklung?

Gewerkschaften haben im Rahmen 
der ‚Just Transition‘ eine ganz wichtige 
Rolle, z.B. bei der Weiterqualifizierung 
in den Betrieben. So könnte die Kurz-
arbeit für klimabedingte Umstruk-
turierungsmaßnahmen genützt und 
die ausfallende Arbeitszeit für Qua-
lifizierungsmaßnahmen verwendet 
werden. Weiters braucht es eine Job-
garantie für jene Arbeitnehmer:innen, 
die von der Transformation negativ 
betroffen sein werden – eine Garan-
tie für eine Weiterbeschäftigung in ei-
nem gleichwertigen Job. Auch geht es 
darum, neue Lehrberufe, die in einer 
emissionsarmen Wirtschaft von mor-
gen benötigt werden, zu schaffen. All 
diese Maßnahmen müssen durch öf-
fentliche Beschäftigungsprogramme 
begleitet werden. 

 
Inwieweit müssen sich auch die 
Parameter in der Kollektivver-
tragspolitik verändern?

Die Benya-Formel, die besagt, dass 
der Ausgangspunkt der Lohnverhand-
lungen die durchschnittliche Inflati-
onsrate der letzten 12 Monate plus der 
Produktivitätszuwachs ist, hat sich 
über Jahrzehnte bewährt. Diese For-
mel sorgt gerade in der jetzigen Situa-
tion hoher Inflationsraten dafür, dass 
von den Löhnen kein Inflationsdruck 
ausgehen kann – es gibt keine Lohn-
Preis-Spirale! Gute Lohnabschlüsse 
sind wesentliche Voraussetzung für 
den Erhalt der Kaufkraft und dafür, 
dass die Inlandsnachfrage nicht ein-
bricht.

I N T E R V I E W

Zentral ist, dass eine 
ambitionierte Klimapoli-
tik ohne gesellschaftli-
che Verankerung und 
ohne die Arbeitneh-
mer:innen nicht funk-

tionieren wird!
Das Interview führte Marion Polaschek  
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W enn wir das Energiewachstum oder 
später das BIP-Wachstum histo-
risch betrachten, erkennen wir ei-

nen typischen exponentiellen Verlauf. Auf 
kleinere Zeitskalen getrübt durch Kriege und 
Pandemien, aber generell ein exponentielles 
Wachstum. Mit dem Kapitalismus wurde das 
ökonomische Wachstum in Form gegossen. Es 
wurde für diese sozioökonomische Welt uner-
setzlich. Fast könnte man meinen, der Mensch 
kann nicht anders, doch Menschen sind ver-
stehende, verständige und vernünftige We-
sen, die auf zukünftige Sicht steuern können.  
 
Wieso?

In einer unendlichen Welt ist der Gedanke 
vielsprechend: Anstatt uns um die Größe der 
Tortenstücke zu streiten, machen wir die Torte 
einfach größer. Alle bekommen mehr und der so-
ziale Friede ist gesichert.

Wir leben aber in keiner unendlichen Welt. 
Der Club of Rom warnte in seinem Bericht „Die 
Grenzen des Wachstums“ schon in den 1970ern, 
dass die Menschheit nicht wie bisher weiterma-
chen kann. Vor kurzem wurde die damalige Ein-
schätzung nochmals eindrücklich bekräftigt. 
Wir treten in eine Zukunft ein, wo die Mensch-

heit unweigerlich an ihre physikalischen Gren-
zen stoßen wird. Physikalische Gesetze kann 
man nicht überwinden. Ideen wie Energie- und 
Wirtschaftswachstum zu entkoppeln, sind aus 
physikalischer Sicht Unsinn und auch erfolglos 
(siehe neuen Bericht des Weltklimarates).

Wie?
Der Weltklimarat gibt in seinem neuen Be-

richt den Weg vor: wollen wir die Katastrophe 
verhindern, müssen wir in Bildung, Gesundheit 
und soziale Sicherheit investieren. Wir müssen 
das menschliche Wohl als vorrangig vor dem 
Wirtschaftswachstum definieren.

Dabei spielen Gewerkschaften eine zentrale 
Rolle. Wir sind die Organisationsstruktur der Ar-
beitnehmer:innen. Wir sind es, die daher die Pro-
duktionsabläufe und Bedingungen kennen. Wir 
sind es, die diese steuern können und die bei al-
len notwendigen Klimaschutzmaßnahmen das 
menschliche Wohl sichern.

Es wird nicht einfach. Wir werden als Gewerk-
schaft die Handlungsoptionen aufzeigen müssen. 
Nicht nur für politische Machthaber:innen, auch 
für unsere Betriebsrät:innen und alle Arbeitneh-
mer:innen. Sie sind es, die im Betrieb entschei-
den und sie müssen sich im Betrieb durchsetzen. 
Denn wir brauchen all unsere Klugheit, um eine 
bessere Welt aufzuzeigen. Wir brauchen unsere 
ganze Begeisterung, um mutig und optimistisch 
in eine bessere Zukunft zu gehen. Und wir brau-
chen unsere ganze Kraft, um dafür zu kämpfen.

TEXT Stefan Steindl

Wie begegnen wir dem 
Wachstumsdogma?
Kein Zeitabschnitt in der Geschichte der Menschheit, in dem es
kein Wachstum gab. Egal wohin sich der Mensch ausbreitete, er  
begann mit Ausrottungswelle und Ressourcenausbeutung. 
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D ie Wirtschaftskammer und Industri-
ellenvereinigung  fordern es bei jeder 
Gelegenheit ein. Leider oft erfolgreich. 

Doch der Begriff Lohnnebenkosten ist eine 
sprachliche Irreführung. Denn es handelt sich 
um die Sozialstaatsbeiträge der Arbeitgeber:in-
nen, die sie bei Beschäftigung von Arbeitneh-
mer:innen bezahlen müssen. Damit ist schon 
einmal klar, wer von einer Senkung der ‚Lohn-
nebenkosten‘ profitiert und wer nicht: Den Ar-
beitgeber:innen bleiben höhere Gewinne nach 
Kosten, Arbeitnehmer:innen haben kein Meh-
reinkommen. Das Gegenteil ist der Fall. Denn 
die Sozialstaatsbeiträge fließen u.a. in die Pensi-

onsversicherung, Krankenversicherung, Unfall-
versicherung, Arbeitslosenversicherung, zum 
Insolvenzentgeltsicherungsfonds, dem Familien- 
lastenausgleichsfonds und zur Wohnbauförde-
rung. Mit diesen Beiträgen wird das Sozialsystem 
finanziert, das Arbeitnehmer:innen brauchen. 

‚Lohnnebenkosten‘ finanzieren Einkommen wie 
die Pensionen, Familienbeilhilfen etc. 

27,7 Mrd. EUR machten die Sozialbeiträge der 
Arbeitgeber:innen  2020 aus.  Die Steuern auf die 
Lohnsumme oder die Beschäftigtenzahl kamen 
auf 9,3 Mrd. EUR. Insgesamt waren das 23,7% der 
Lohnsumme. Eine Senkung dieser Beiträge und 

Abgaben bedeutet weniger Geld für das Gesund-
heitssystem, die Pensionen, Unfallspitäler, Re-
habilitationseinrichtungen usw. 

Noch nie haben jene, die  Lohnnebenkosten 
senken wollen, gesagt, welche der finanzierten 
Leistungen sie streichen oder kürzen wollen. 
Dann würde sich nämlich herausstellen, dass das 
alles sinnvolle Leistungen sind, die allen Men-
schen zugutekommen. Viel einfacher ist es zu sa-
gen, die Nebenkosten sind zu hoch und müssen 
gesenkt werden und dabei fälschlicherweise zu 
suggerieren, dass den Arbeitnehmer:innen da-
durch höhere Nettoeinkommen bleiben würden. 
Besonders ärgerlich ist es daher, dass in einem 

‚Antiteuerungspaket‘ nun die Beiträge der Ar-
beitgeber:innen zur Finanzierung der Unfallver-
sicherung und des FLAF reduziert wurden. 

Die unbefristete Senkung der Arbeit- 
geber:innen-Beiträge zur Unfallversicherung um  
0,1 %-Punkte bedeutet, dass dem Gesundheits-
wesen pro Jahr 125 Mio. EUR an Mittel entzo-
gen werden. Hier werden die Arbeitgeber:innen 
auf Kosten des Sozialstaates bedient. Neben der 
AUVA wird damit die ÖGK geschwächt, die den 
großen Teil der Mindereinnahmen überneh-
men muss. Gemeinsam mit der Senkung der Bei-
träge zum Familienlastenausgleichsfonds um  
0,2 %-Punkte zahlen die Arbeitgeber:innen bis 
2026 um 1,8 Mrd. weniger in das Sozialsystem 
ein. Diese Maßnahmen senken nicht die Teue-
rung und kommen nicht bei den Menschen an, 
sondern belasten im Gegenzug unseren Sozial-
staat.

TEXT David Mum

Senkung der Lohnnebenkosten 
Vorsicht bei unerwünschten Wirkungen. 

Den Arbeitgeber:innen bleiben 
höhere Gewinne nach Kosten, 

Arbeitnehmer:innen haben 
kein Mehreinkommen 

„Die Lohnnebenkosten müssen gesenkt werden.“ Dieser Satz wurde 
schon so oft gedruckt, dass ihm wohl manche zustimmen würden.

die Alternative • 2022
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G eld wird aber nicht nur über Lohnarbeit 
erwirtschaftet. Wert entsteht auch da, 
wo Maschinen arbeiten. Früher gab es 

die Benya-Formel, die besagte, die Löhne sol-
len um die Höhe der Inflation und die mittlere 
Produktionssteigerung, also die Gewinne der  
Unternehmen, steigen. Es gibt aber mittlerweile 
Aktien und Konzerngewinne, Wertpapierstei-
gerungen etc., die vollkommen an den Lohnver-
handlungen vorbeigehen. Die Schere zwischen 
einfachen Menschen und den Reichen ist in 
einem obszönen Maße aufgegangen.

Lohnverhandlungen schaffen da tatsächlich 
keinen Ausgleich mehr. Und das schon seit Jahr-
zehnten nicht. Eine Umverteilung der Steuer-
last wäre angebracht und höchst an der Zeit. Die 
Verteilung von Wohlstand, der Zugang zu Wohl-
stand, hat ein Ungleichgewicht erreicht, dass 
korrigiert gehört. Das schaffen wir nur solida-
risch. 

Faktor Umwelt und Ressourcen 
Allen ist mittlerweile klar, ewiges Wachstum 

schadet und zerstört, zerstört die Umwelt und 
damit langfristigen die Lebensgrundlagen. Wirt-
schaft muss heutzutage immer neue Bedürfnisse 
schaffen, um zu funktionieren. Und nicht nur 
Bedürfnisse stillen und sichern. 

Die Wissenschaft sagt uns sehr deutlich, 
dass unsere Produktivität in den westlichen 
Industrienationen schrumpfen, unser Res-
sourcenverbrauch vermindert werden, unsere 
Wegwerfgüter vom Markt verschwinden müs-
sen. 

Was bedeutet das aber für die Kollektiv-
vertragslogik?

Die Gewerkschaften leben immer noch nach 
dem Modell, nur wenn es Produktivitätszu-
wachs, Wirtschaftswachstum, Steigerung der 

S C H W E R P U N K T

Lohnerhöhungen und 
der Kollektivvertrag
Die Steuerleistungen, die einen Solidarstaat heute in Österreich 
ermöglichen, kommen zum großen Teil aus der Lohnsteuer, gefolgt 
von der Mehrwertsteuer. 

TEXT Stefan Taibl

Gewinne gibt, haben arbeitende Menschen ein 
Anrecht auf bleibenden Wohlstand (also Inflati-
onsanpassung) und eventuell sogar Anrecht auf 
einen Zuwachs des Wohlstands. Wenn es kein 
Wachstum, keinen Gewinn gibt, gibt es kein  
Anrecht auf Inflationsanpassung oder zusätzli-
chen Lohnzuwachs, so das allgemeine Bild. 

Die große Frage ist jedoch, kann man Wohl-
stand, Erhalt von Wohlstand, erstens von Wirt-
schaftswachstum und Produktionssteigerung 
entkoppeln, und zweitens auf den nachhaltigen 
Verbrauch von Ressourcen und einer nachhalti-
gen gesunden und lebenserhaltenden Umwelt 
aufbauen? 

Da gibt es ein klares ja. 
Aber es funktioniert nicht mit der heutigen 

Wirtschafts- und Marktlogik. Und hier sollten 
Gewerkschaften und auch die Arbeiterkammer 
endlich mal über den Tellerrand dieser veralteten 
und lebensbedrohlichen Logik des Wirtschafts-
wachstums schauen und für die Grundrechte 
der Menschen eintreten. Die hören nicht bei  
einer einfachen prozentuellen Lohnsteigerung 
auf. Nachhaltiges Sichern des Wohlstandes und 
der gesunden Lebensgrundlage (dieses Planeten), 
sind die Kernthemen der heutigen Zeit. 

Nachtrag veraltete Logik: der VPI, der unwi-
dersprochen als Höhe der zu erreichenden In-
flationsanpassung seitens der Gewerkschaften 
gilt, beinhaltet auch Güter, die sich kleine Ein-
kommen nicht leisten können. Ein Heranziehen 
des wöchentlichen Einkaufs-Warenkorbes wäre 
nicht nur angebracht, sondern dringend notwen-
dig! 
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D ies betrifft Arbeitszeiten, das Ent-
gelt inklusive Mindestlohn, Arbeits-
bedingungen, Kündigungsfristen, 

den Urlaubsanspruch, die Sonderzahlungen et  
cetera. Die Verankerung der 40-Stunden-Woche 
im Arbeitszeitgesetz oder die Festlegung eines 
Mindestjahresurlaubes im Urlaubsgesetz sind 
sozialpartnerschaftliche Errungenschaften und  
Beispiele dafür, wie kollektivvertragliche  
Regelungen richtungsweisend für gesetzliche 
Regelungen geworden sind und damit Sozial- 
politik mitgeschrieben haben. 

Für möglichst große Bereiche 
und für möglichst viele
Derzeit werden jährlich 450 Kollektivverträge 
verhandelt, von denen 95% der Arbeitnehmer:in-
nenschaft erfasst sind. Abschließen sollten 
Kollektivverträge ausschließlich „kollektivver-
tragsfähige Körperschaften“. Das bedeutet eine 
Marginalisierung von Firmen-Kollektivverträ-
gen zugunsten von Branchen-Kollektivverträ-
gen. Damit möglichst viele Arbeitgeber:innen 
vom Kollektivvertrag erfasst werden. Im § 12 des 
Arbeitsverfassungsgesetz ist die sognannte Au-
ßenseiterwirkung geregelt. Diese besagt, dass 
der Kollektivvertrag auch für jene Kolleg:innen 
gilt, die keine Gewerkschaftsmitglied sind. 
Beide Regelungen sind für das praktische Ar-
beitsleben von wesentlicher Bedeutung. 
Branchen-Kollektivverträge statten die Gewerk-
schaften mit einer höheren Vertretungslegiti-
mation ihrem Verhandlungsgegenüber aus. Vor 
diesem Hintergrund ist die Verleihung der Kol-
lektivvertragsfähigkeiten an einzelne Unter-
nehmen durch den Gesetzgeber sehr kritisch zu 
bewerten, wie z.B. bei Post und ORF. 
Trotz der Außenseiterwirkung wird eine Ge-
werkschaftsmitgliedschaft nicht zu einer rein 
persönlichen, individuellen Entscheidung. Der 

Kollektivverträge  
Gelebte Sozial- und Wirtschaftspolitik 
Sozialpartner regeln weitgehend unbeeinflusst vom Staat bestimmte 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen in vielfältigen Bereichen. 

TEXT Sonja Müllner

Organisationsgrad entscheidet wesentlich 
über den Verhandlungsspielraum der Gewerk-
schaften. Branchen mit einem hohen Organi-
sationsgrad erzielen üblicherweise auch höhere 
Lohnabschlüsse. Eine Gewerkschaftsmitglied-
schaft ist also sowohl auf kollektiver als auch auf 
persönlicher Ebene von Vorteil. 

Was bedeutet das für uns im 
Fonds Soziales Wien?
Unser Kollektivvertrag ist ein Firmen-Kollektiv-
vertrag, d.h. er gilt „nur“ für ca. 2500 Privatan-
gestellte. Gleichzeitig ist der gewerkschaftliche 
Organisationsgrad eher gering. Allein vor die-
sem Hintergrund ist der heurige Lohnabschluss 
tatsächlich eine herausragende Leistung der Ge-
werkschaft Younion, die wir als Betriebsrät:in-
nen natürlich bestmöglich unterstützt haben. 
Kollektivvertragsverhandlungen werden auch in 
den kommenden Jahren auf Grund der multiplen 
Krisen, die wir alle kennen, eine enorme Heraus-
forderung sein. Vor diesem Hintergrund appellie-
ren wir als Betriebsrät:nnen an alle Kolleg:innen 
sowohl im Sinne des Kollektivs, als auch im per-
sönlichen Interesse für eine Gewerkschaftsmit-
gliedschaft. 

Was sind künftige Tätigkeitsfelder 
von Gewerkschaften?
Besonders dringlich ist die Ausweitung des Gel-
tungsbereichs auf sozial schutzbedürftige ar-
beitnehmerähnliche Personen, die sogenannten 
Scheinselbstständigen. Es ist hoch an der Zeit, 
diese typische Arbeitnehmer:innentätigkeiten 
in die Kollektivverträge einzubeziehen.  Damit 
wäre dem Hinausdrängen von Arbeitnehmer:in-
nen aus dem System Kollektivvertrag ein wirk-
samer Riegel vorgeschoben. 

die Alternative • 2022



14

V or dem Sommer hat die 
schwarz-grüne Bundesregie-
rung ein Paket an Maßnah-

men präsentiert, um die Teuerung 
abzufedern. Ganze 4,8 Milliarden 
Euro werden dabei in die Hand genom-
men. Gut so, denn die aktuelle Infla-
tion ist massiv spürbar, besonders für 
jene, die wenig Geld zur Verfügung 
haben. Einmalzahlungen wie der Kli-
mabonus und der Teuerungsbonus 
helfen. Noch besser wäre es freilich, 
das Sozialsystem prinzipiell armuts-
fester zu machen. 
Noch mehr will die Regierung in die 
Abschaffung der Kalten Progression 
investieren. Bislang wurden die Ta-
rifstufen (Grenzwerte) der Lohn- und 
Einkommenssteuer nicht um die In-
flationsrate angepasst. Das bedeutet 
z.B., dass eine Arbeitnehmerin, wenn 
ihr Lohn exakt um die Inflation er-
höht wurde – um diese auszugleichen 
und Reallohnverlust zu verhindern –
und sie dadurch in eine höhere Steuer-
klasse springt, anteilsmäßig an ihrem 
Einkommen eine höhere Lohnsteuer 
zahlen muss als zuvor. Durch diese 
vermehrten Einnahmen aus der Lohn- 
und Einkommenssteuer bekommt der 
Staat mehr Geld.

Ungleichheit bei den 
Einkommen wird verschärft
Das soll sich ab 2023 ändern. Die 
Lohnsteuerstufen werden, mit Aus-
nahme der Letzten, automatisch um 
zwei Drittel der Inflationsrate ange-
hoben. Damit wird der beschriebene 
Effekt zum Teil abgefangen. 
Dadurch entgeht dem Staat jedes Jahr 
viel Geld – bei acht Prozent Inflation 
rund 2 Milliarden Euro. Geld, das er 
für Reformen braucht, aber dazu spä-
ter mehr. Finanzminister Brunner 
(ÖVP) sagt, er möchte die Abschaffung 
der Kalten Progression in der Verfas-

sung verankern. Das bedeutet, dass es 
nicht mehr so leicht geändert werden 
kann. Es ist der massivste Eingriff in 
unser Steuersystem seit langem – un-
verständlich weshalb sich die Parteien 
durch die Bank begeistert zeigen.

Auch ist die Abschaffung der Kalten 
Progression als Krisenmaßnahme 
ungeeignet. Von der Abschaffung 
profitieren Menschen mit hohem 
Einkommen viel stärker als jene mit 
geringem Einkommen. Um diesem Un-
gleichgewicht etwas entgegenzuwir-
ken, hat die Regierung angekündigt 
die Steuerabsetzbeiträge anzupassen. 
Aber: Mit der Anpassung kann das Un-
gleichgewicht erstens nicht ausgehe-
belt werden und zweitens gibt es in 
Zukunft keinen Automatismus dafür. 
Das Momentum-Institut hat ausge-
rechnet, dass die automatische Abgel-
tung der Kalten Progression bei einer 
Inflationsrate von acht Prozent einem 
Haushalt im unteren Einkommensbe-
reich rund 60 Euro pro Kopf im Jahr 
bringt. Höhere Einkommen bekom-
men hingegen rund 470 Euro pro Kopf 
und Jahr. Damit ist klar: Die Ungleich-
heit bei den Einkommen wird durch 
die Abschaffung der Kalten Progres-
sion weiter verschärft.  

Weniger Gestaltungs- und 
Handlungsspielraum
Um über vermehrte Steuereinnah-
men einen Ausgleich für die Bevölke-
rung zu leisten, haben Regierungen in 

TEXT Karin Stanger

Warum die Abschaffung 
der Kalten Progression 
keine gute Idee ist
Das vor dem Sommer vorgelegte Entlastungspaket der Regierung soll 
die Teuerung abfedern. Die größte systematische Änderung ist dabei die 
Abschaffung der Kalten Progression. 

Auch ist die Abschaffung 
 der Kalten Progression 
als Krisenmaßnahme 

ungeeignet

S C H W E R P U N K T
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der Vergangenheit regelmäßig Steu-
erreformen umgesetzt. Hier konn-
ten Schwerpunkte gesetzt werden, in 
welchen Bereich investiert und wo 
entlastet wird. Hier konnte gelenkt 
werden, hier wurde Politik gemacht. 
Wird das Vorhaben der automatisier-

ten Abschaffung der Kalten Progres-
sion tatsächlich umgesetzt, haben 
Regierungen ab nächstem Jahr mas-
siv weniger Gestaltungs- und Hand-
lungsspielraum, da viel weniger Geld 
über Lohn- und Einkommenssteuer 
eingenommen wird und damit auch 
weniger zu verteilen ist. Gestaltungs- 
und Handlungsspielraum, den es in 
der nächsten Zeit dringend bräuchte, 
wird verschenkt. Kurz zusammenge-
fasst: Die Regierung nimmt sich und 
künftigen Regierungen einen Hand-

lungsspielraum für regelmäßige Steu-
erreformen und Investitionen in den 
Sozialstaat, den Klimaschutz und die 
Bildung.
Damit gibt der Staat ein Steuerungs-
instrument auf, dass – nicht zuletzt 
angesichts der aktuellen Krisen – 
dringend gebraucht würde.
Es braucht einen starken Staat. Einen 
Staat, der handlungsfähig ist, lenken 
und gestalten kann. Einen Staat, des-
sen System anpassungsfähig ist, vor 
Armut schützt und Krisen bewältigen 
kann. Gerade für die Abwendung der 
Klimakrise braucht es Investitionen 
in Milliardenhöhe.
Das Geld wird uns fehlen, bei diesen 
Herausforderungen. Darum ist es un-
verständlich, warum – wenn man die 
Kalte Progression schon abschaffen 
muss – nicht andere Maßnahmen in-
stalliert werden, um die Staatskassen 
zu füllen. Zum Beispiel vermögensbe-
zogene Steuern, da hinkt Österreich 
im internationalen Vergleich stark 
hinterher. Im Durchschnitt besteu-
ern OECD-Länder Vermögen viermal 
so stark wie Österreich. Ein starker 
Staat ist ein krisenfesterer Staat. Und 
die Krisen werden uns in nächster Zeit 
nicht ausgehen.

Kalte Progression – was ist das?

Geld wird mit der Zeit weniger wert, 
das nennt man Inflation. Mit der Infla-
tion steigen für gewöhnlich auch die 
Löhne. Denn in den Kollektivvertrags-
verhandlungen ist die Inflationsrate 
vom voran gegangen Jahr oft der Aus-
gangspunkt. Bei reinem Inflationsaus-
gleich steht mehr am Gehaltszettel, 
die Kaufkraft bleibt allerdings gleich. 
Als Kalte Progression versteht man, 
dass die Löhne gemeinsam mit der In-
flation steigen, die Steuerklassen aber 
gleichbleiben. Dadurch rutscht man 
über den Inflationsausgleich automa-
tisch in eine höhere Steuerklasse. 
Die Lohn- und Einkommenssteuer 
ist in Tarifstufen aufgebaut: Die erste 
beginnt bei 11.000 Euro im Jahr. Auf 
den Teil des Einkommens, der darüber 
liegt, muss man 20 Prozent Steuern 
zahlen. Die nächste Stufe ist dann bei 
18.000 Euro. Jener Einkommensteil, 
der darüber liegt, wird mit 32,5 Pro-
zent besteuert und so weiter.
Folgendes kann jetzt passieren: Man 
verdient mehr, zahlt dadurch auch 
mehr Steuern. Der Grund dafür ist, 
dass zwar die Löhne angehoben wer-
den, die Steuerstufen allerdings 
nicht. Ein größerer Teil des Einkom-
mens liegt damit über der Grenze von 
11.000 Euro und wird besteuert. Wenn 
dieser Effekt durch den Inflationsaus-
gleich eintritt, spricht man von Kal-
ter Progression. Dann kann man sich 
auch trotz gestiegenem Gehalt weni-
ger leisten als vorher.

Gestaltungs- und 
Handlungsspielraum, 

den es in der nächsten 
Zeit dringend bräuchte, 

wird verschenkt.

T H E M A

die Alternative • 2022
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B U C H T I P P S

Lohnpolitik in Österreich – Zur 
Relevanz der produktivitätsorientierten 
und solidarischen Lohnpolitik. 
Verlag des ÖGB, Wien 2018

Fritz Schiller untersuchte in seiner Dissertation, die 
als Buch vorliegt, ob und in welchem Ausmaß die österrei-
chische Lohnpolitik produktivitätsorientiert und solida-
risch war und ist. Darüber hinaus zeigt er den Nutzen einer 
solchermaßen gestalteten Lohnpolitik auf, auch wenn er 
nachweist, dass die Phase, in der sie umgesetzt wurde, eine 
kurze war. 

Seine Untersuchung zeigt, dass die Benya-Formel rund 
zehn Jahre lang dazu führte, Reallohnerhöhungen – also 
einen Ausgleich der Inflation plus einer an der gesamtwirt-
schaftlichen Arbeitsproduktivität orientierten Steigerung 
– zu erreichen. Dies hatte auch einen stabilisierenden Fak-
tor auf die Gesamtwirtschaft, weil die Kaufkraft stieg und 
Schwankungen abgefedert werden konnten. Schiller sieht 
einen Grund für den Zerfall dieser solidarischen Lohnpoli-
tik darin, dass nicht mehr als Gesamtgewerkschaft verhan-
delt wurde, sondern die Einzelgewerkschaften unter dem 
Prinzip der Lohnführerschaft – in der Regel von der Metall- 
industrie – für ihre Arbeitnehmer:innen Lohnabschlüsse 
umsetzten. Die Brancheninteressen und der unterschied-
liche Wettbewerbsdruck in verschiedenen Wirtschaftsbe-
reichen wirkten in der Folge auf die Lohnabschlüssen. Die 
Abschlüsse der Fachgewerkschaften hingen seitdem auch 
von der jeweiligen Organisationsstärke ab, wodurch schwä-
chere Gewerkschaften nicht die gleichen Lohnzuwächse 
erzielen konnten. Die Internationalisierung und die Orien-
tierung an der Wettbewerbsfähigkeit stärkte hingegen die 
Unternehmensseite in den Lohnverhandlungen.

In seiner Analyse wird deutlich, dass die Lohnpolitik 
weder die Lohnungleichheit zwischen den Beschäftigungs-
gruppen noch jene zwischen den Männern und Frauen 
abbauen konnte. In den Jahren darauf kam das Diktum der 
Lohnzurückhaltung auf. Durch die zu erwartenden konflikt- 
ären Lohnverhandlungen im Zuge der aktuellen Teuerung 
bekommt diese Arbeit von Fritz Schiller erneute Aktualität. 
Neben der Diskussion der Lohnpolitik aus Sicht verschie-
dener ökonomischen Schulen (z.B. neoklassische oder die 
keynesianische Perspektive) legt diese Publikation einen 
umfassenden Überblick über die institutionellen Rahmen-
bedingungen der Lohnfindung in Österreich vor. Auch 
wenn es sich um ein ökonomisches Sachbuch handelt, ist es 
gut zu lesen und der Argumentation kann ohne besondere 
Vorkenntnisse gefolgt werden.

Silvia Federici 
Das Lohnpatriarchat. Texte 

zu Marxismus & Gender
Mandelbaum Verlag 2022

In ihren Essays, die hier zum ersten Mal auf 
Deutsch veröffentlicht werden, liefert sie eine 
umfangreiche Neubestimmung von Arbeit, 
Klasse und den Geschlechterverhältnissen.
Die Bedeutung der reproduktiven Arbeit in 
den Blick zu nehmen dient aber nicht nur der  
Kritik der marxistischen Tradition, sondern 
drückt auch ihr stürmisches Verlangen nach  
einem neuen, einem anderen Kommunismus 
aus.

In Transformation 
 Kurswechsel 2/2002 

Der neue Kurswechsel stellt die Frage danach, 
was Transformation bedeutet und in welchen 
Formen und Phase Wandel verlaufen kann. 
Im neuen Heft versuchen die Autor:innen die  
großen Linien der Transformation in den Blick 
zu nehmen.
Im Debattenforum, dass auch online abruf-
bar ist, steht das Thema der Inflation und der  
Ungleichheit der Betroffenheit im Zentrum. 
beigewum.at
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Standpunkte und Ansichten zur 
Energiekrise und zum öffentli-
chen Verkehr – welche Reform- 
optionen gibt es?

D E B A T T E N S E I T E

D ie Energiekrise macht Ideen, die bisher einem 
akzentuierten linken Spektrum (KPÖ, Partei 
LINKS, Armutskonferenz) zuzuschreiben waren, 

wirtschaftspolitisch mehrheitsfähig: Im WIFO Research 
Brief vom 22. Juli wird die langjährige Forderung nach ei-
ner Energiegrundsicherung aufgegriffen und mit Vorschlä-
gen zur praktischen Ausgestaltung versehen. Österreichs 
größtes außeruniversitäres Wirtschaftsforschungsinsti-
tut (Mainstreamlehrmeinungen zugeneigt und antikapi-
talistischen Geisteshaltungen ‚unverdächtig‘) verortet am 
Energiemarkt Dysfunktionalitäten, die vehemente Markt-
eingriffe notwendig machen. Im Research Brief werden drei 
mögliche Eingriffsvarianten umrissen: Ein Eingriff in das 
Merit-Order-Preisbildungssystem (MO-System), ein Ener-
giepreisdeckel, sowie ein, vom WIFO als Energiekontingent 
mit automatisierten Gutschriften bezeichnetes, System einer 
Energiegrundsicherung. 

 
Alle drei Varianten stellen vehemente Markteingriffe 

dar, wobei das MO-System aufgrund der europaweiten 
Dimension als kurzfristig unantastbar beurteilt wird. Ein 
Preisdeckel ist aus Sicht des WIFO in Bezug auf ökologi-
sche Lenkungseffekte keine angemessene Lösung: Er setzt 
keine Anreize zum Energiesparen und ist hinsichtlich der 
sozialen Treffsicherheit problematisch. Bleibt die am besten 
beurteilte Variante, das Energiekontingent mit automatisier-
ten Gutschriften: Dazu soll den Haushalten ein gewisses (im 
Detail zu definierendes) Energiekontingent vergünstigt 
zur Verfügung gestellt werden, wobei die Vergünstigung 
durch (öffentlich finanzierte) Gutschriften erfolgen soll. 
Eine alte und gute Idee – auf der Suche nach dem konkreten 
Umsetzungsplan mögen sich die profilierte Linke und das 
wirtschaftswissenschaftliche Mainstream-Institut bitte zu-
sammenfinden! 

Energiekrise stellt kapitalisti-
sche Grundsätze in Frage

WIFO bekräftigt linke Forderung nach 
Energiegrundsicherung mit konkretem Umsetzungsplan

TEXT Florian Schall
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D E B A T T E N S E I T E

D ie Gas- und Strompreisentwicklung sorgt 
dafür, dass eine massive Ausweitung der 
Energiearmut bis weit in die sogenannte 

Mittelschicht droht. Parallel dazu erfordert eine 
angemessene Reaktion auf den menschgemach-
ten Klimawandel einen radikalen Umbau unserer 
Energieversorgung. Das Zeitalter der fossilen Ener-
gieerzeugung muss rasch und umfassend beendet 
werden, auch Österreich muss „klimaneutral“ wer-
den. 

Aktuell werden verschiedene Konzepte in die Dis-
kussion geworfen, wie die akuten Herausforderun-
gen zu meistern sein sollen. Da fällt zum einen 
immer wieder die Forderung nach einer Energieg-
rundsicherung. Die Versorgung mit einem Grund-
bedarf an Energie soll öffentliche Aufgabe werden. 
Diese soll kostenlos (oder sehr günstig) zur Verfü-
gung gestellt werden. Danach soll der Preis progres-
siv ansteigen und damit einen Sparanreiz setzen. 
Klingt erst mal gut, hat aber seine Tücken. Wie soll 
der Grundbedarf festgelegt werden? Benötigt ein 
Mensch in einem Passivhaus die gleiche Grundver-
sorgung wie jemand in einem unsanierten Altbau? 
Wenn dies irgendwie sozial treffsicher sein soll, ist 
das dann auch schnell genug umsetzbar?

Unter dem Begriff Preisdeckel wabern sehr unter-
schiedliche Konzepte durch die Diskussionen. Ei-
gentlich bedeutet die ‚Deckelung‘ des Preises, dass 
es einen Höchstpreis, also ‚Deckel‘, für das Produkt 
gibt. Ob so etwas nationalstaatlich zu gewünschten 
Effekten führt, ist zumindest fragwürdig. Sozial 
treffsicher wäre das sicher nicht. 
Im Gegensatz zu einem generellen Deckel will 
beispielsweise der ÖGB, den Grundbedarf für alle 
Haushalte preislich deckeln. „Man zahlt also für ein 
bestimmtes Volumen an Energie, die man fürs Ko-
chen, heiß duschen oder Wäsche waschen braucht, 
einen regulierten, niedrigeren Preis.“ Hier stellen 
sich die identen Fragen wie bei der Energiegrundsi-
cherung. Schnelle und treffsichere Lösungen liegen 
leider nicht am Tisch.

Scotty, Energie! 
Energiepreisdeckel, Energiegutscheine, 
Heizkostenzuschüsse, Spritpreisdeckel, 
Energiegrundsicherung und Klimaschutz – auf 
der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau 

TEXT Jens Karg
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D E B A T T E N S E I T E

TEXT Andrew Nash

W ir sehen sofort den Konflikt: Soll der öffentliche 
Verkehr nützlicher oder zugänglicher sein? Soll er 
mehr Service bieten (nützlicher) oder ist er kos-

tenlos (zugänglicher)? Mit anderen Worten: Wie alle sozialen 
Dienstleistungen muss auch der öffentliche Verkehr zwischen 
widersprüchlichen Zielen abwägen.

Welche Wege gibt es?
Wir können diesen vermeintlichen Gegensatz überwin-
den, indem wir unsere Perspektive erweitern. Das hat das 
Rote Wien damals mit seinem innovativen Wohnungsbau-
programm getan, das viel mehr war als nur das Schaffen von 
neuem Wohnraum. Wie sollten wir unsere Perspektive für 
den öffentlichen Verkehr erweitern?

Erstens sollten wir die Kosten für den öffentlichen Verkehr 
senken – nicht durch die Senkung der Löhne – sondern durch 
den Bau von Busspuren und die Koordinierung von Verkehrs-
signalen, um den öffentlichen Verkehr effizienter zu machen. 
Denn eine bessere Taktung und Vorrang für den öffentlichen 
gegenüber dem Individualverkehr senkt die Kosten, auch 
wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht offensichtlich ist. 
Es braucht weniger Personal, weniger Fahrzeuge und nicht zu-
letzt weniger Nerven.

Zweitens sollten wir die Nachfrage von kurzen Fahrten mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln durch den Bau von Fahrradspuren 
und breiteren Gehwegen verringern. Damit wird das  Gehen 
und Radfahren gefördert – und die Einsparungen können für 
mehr und bessere öffentliche Verkehrsmittel verwenden.

Drittens sollten wir Städte und Gemeinden so bauen, dass sie 
sowohl attraktiv sind als auch effizient von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln bedient werden, anstatt Einfamilienhäuser zu 
bauen, die zersiedelt und möglichst weit voneinander weg, in 
Ruhezonen, außerhalb der Stadt- und Ortszentren liegen und 
so die Bewohner:innen zwingen,
mit dem Auto zu fahren.

All diese Vorschläge sind kostengünstig, technisch einfach 
und wohlverstanden, sie sind sogar bei den Einwohner:in-
nen beliebt, aber sie werden von den etablierten politischen 
Kräften bekämpft. Statt großer Investitionen geht es um 
Flächenwidmung, sinnvollen und nachhaltigen Straßenbau, 
abgestimmten Ausbau der Anbindung von Wohngebieten. Der 
erste Schritt zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs ist 
also, in der Kommunalpolitik aktiv zu werden.

Was ist ein sozialverträgliches 
öffentliches Verkehrssystem? 
Nun, erstens muss es nützlich sein, sonst hat es wenig 
Sinn. Und zweitens muss es im wahrsten Sinne des Wor-
tes zugänglich sein.  
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TEXT Christine Petioky

Die europäische 
Mindestlohnrichtlinie
Am 7. Juni 2022 einigten sich die Europäischen Kommission, das Parlament und 
der Rat der EU auf einen gemeinsamen Text zur europäischen Mindestlohnrichtline.

I N T E R N A T I O N A L

D ie Bestätigung der meisten EU-Arbeits-
minister:innen erfolgte kurz darauf. 
Aus Sorge, die Richtlinie könnte nicht 

mit ihren nationalen Lohnfindungssystemen 
kompatibel sein, stimmten Schweden und Däne-
mark dagegen. Ungarn enthielt sich der Stimme. 
Die formelle Zustimmung des EU-Parlaments 
wird für September erwartet. Danach haben die 
Mitgliedsstaaten zwei Jahre Zeit, die Richtline 
in ihre nationalen Gesetze zu implementieren. 
Nach aktuellem Stand sollte die Europäische 
Mindestlohnrichtlinie bis Herbst 2024 umge-
setzt sein. 

Der Hintergrund 
Schon unter Führung von Kommissions-Prä-

sident Juncker (2014 – 2019) hat die Europäische 
Kommission ein Commitment zur Einführung 
europäischer sozialer Mindeststandards abge-
geben und konkrete Maßnahmen auf Basis der 
Europäischen Säule Sozialer Rechte angekün-
digt. Die Richtlinie über adäquate Mindestlöhne 
in der EU – nicht zuletzt als Antwort auf die 
jahrelangen Forderungen europäischer Arbeit-
nehmer:innen-Vertretungen nach Stärkung der 
Sozialen Rechte in der EU – ist die derzeit wich-
tigste Initiative. 

Während das EU-Parlament sich für eine 
starke Richtlinie über adäquate Mindestlöhne 
ausgesprochen hat und den Kommissions-Vor-
schlag in Abstimmung mit dem Europäischen 
Gewerkschaftsbund nachgebesserte, waren und 
sind einige Regierungen der Mitgliedstaaten 
grundsätzlich skeptisch gegenüber sozialpoliti-
schen Maßnahmen auf EU-Ebene. 

Die Inhalte
Hauptziel der Richtlinie ist die Förde-

rung von Kollektivverträgen in allen Mit-
gliedstaaten. Gesetzliche Mindestlöhne sind 
als Ersatzlösung in den Ländern vorgese-
hen, in denen weniger als 80% der Beschäf-
tigungsverhältnisse durch Kollektivverträge 
abgesichert sind. Dies betrifft 19 von 27 Mit-
gliedsstaaten. Sie müssen Mindestlöhne ein-
führen und Aktionspläne vorlegen, bis eine 
Kollektivvertragsabdeckung zu 80% erreicht 
ist. (Mit 96% KV-Abdeckung ist Österreich 
daher nicht direkt von der Richtline betrof-
fen.)

Die Mindestlöhne müssen nach den 
Kriterien Kaufkraft, allgemeines Lohn-
niveau, nationale Produktionsentwick-
lung und Wachstumsrate der Löhne 
angemessen sein und einen bestimmten Le-
bensstandard garantieren. Sie dürfen 60% des 
Median-Einkommens und 50% des Durch-
schnitts-Einkommens nicht unterschreiten.

Voraussichtliche Auswirkungen
24 Millionen Arbeitnehmer:innen werden 

von der Richtlinie direkt durch Lohnerhö-
hungen profitieren. Damit wird auch dem 
Lohndumping durch Arbeitnehmer:innen 
aus Niedriglohnstaaten Grenzen gesetzt.

Da in der EU 60% der potenziellen Min-
destlohn-Bezieher:innen Frauen sind, sollte 
die Richtlinie zur Schließung des Gender Pay 
Gaps beitragen.

24 Millionen 
Arbeitnehmer:innen werden 

von der Richtlinie direkt durch 
Lohnerhöhungen profitieren.
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I N T E R N A T I O N A L

TEXT Ludovico Lucent

Die Verteilungseffekte der 
sehr lockeren Geldpolitik des 
Eurosystems sind negativ

Das Eurosystem, also die EZB und die nationa-
len Zentralbanken wie die OeNB, setzte seit der  
Finanzkrise 2008/09 auf eine sehr lockere Geld-
politik. 

S eitdem bewegten sich die Zinsen meist bei 0% 
oder sogar darunter. Die Bilanzsumme des Eu-
rosystems stieg auf 8,8 Trillionen EUR an. Die 

negativen Verteilungswirkungen der sehr lockeren 
Geldpolitik überwiegen gegenüber den positiven 
sehr wahrscheinlich. 

Effekte gegenübergestellt: 
Die wichtigsten positiven Verteilungseffekte er-

geben sich aus dem höheren Wirtschaftswachstum 
und der geringeren Arbeitslosigkeit. Auch die nied-
rigere Zinsenlast für Staatsschulden schafft Spiel-
raum für andere Staatsausgaben oder niedrigere 
Steuern.

Die wichtigsten negativen Verteilungseffekte 
sind hingegen mit den hohen Vermögenspreisstei-
gerungen verbunden. Von steigenden Aktienkursen 
und Immobilienpreisen profitierten die Vermögen-
den. Hingegen zwingen hohe Immobilienpreise 
viele Haushalte, sich immer höher und über einen 
immer längeren Zeitraum (bis zu 40 Jahren!) zu 
verschulden. Die lebenslange Verschuldung ist mit 
Risiken (Arbeitslosigkeit, Zinsanstieg, Krankheit) 
und mit psychischen Belastungen verbunden. Hohe 
Haushaltsverschuldung ist kein Ersatz für leistbares 
Wohnen. Steigende Mieten und leicht zugängliche 
Konsumkredite zwingen viele ärmere Haushalte in 
eine bedrohliche Verschuldungsfalle. 

Aktuelle Entwicklungen 
verstärken die negativen Effekte

Seit 2021 verschärft die hohe Inflation die nega-
tiven Verteilungseffekte. Sie ist mit (temporären) 
Reallohnverlusten verbunden, da die KV-Verhand-
lungen nachgelagert sind. Ausgleichszahlungen des 
Bundes oder der Länder sind kein Ersatz für die Infla-
tionsabgeltung über die Löhne, da sie nur einmal ge-
währt werden, aber die Inflation permanent wirkt. 

Für die KV-Verhandlungen ist daher ein Ab-
schluss über der Inflationsrate ein Muss! Blieben 
die Lohnerhöhungen unter der Inflationsrate, 
müssten die Arbeitnehmer:innen permanente 
Reallohnverluste hinnehmen. Die Unternehmen 
hingegen setzen die Preise hinauf und können 
sogar von der Inflation profitieren. 

Zinssteigerungen und 
Verknappung der Budgets

Mit Juli 2022 begannen die Zinsen zu steigen. 
Grundsätzlich negative Verteilungseffekte ge-
hen von einem damit verbundenen geringeren 
Wachstum und einer steigenden Arbeitslosigkeit 
aus. Die höheren Kosten für Staatsverschuldung 
können zu regressiven Sparpaketen führen: ei-
nerseits durch höhere Steuern (tendenziell re-
gressiv, da Last vor allem auf Arbeit und Konsum; 
keine Vermögenssteuern; Reiche können Steu-
ern leichter ‚vermeiden‘) und andererseits durch 
geringere Sozialleistungen, öffentliche Leistun-
gen und Pensionskürzungen. Die höheren Kos-
ten für Immobilienkredite stellen eine Belastung 
für Haushalte dar. Das kann zu harten Einschnit-
ten im Lebensstandard bis hin zu Privatkonkurs, 
Wohnungslosigkeit und Verarmung führen. 

Grundsätzlich positive Verteilungseffekte 
sind allerdings mit einem Rückgang der Vermö-
genspreise verbunden. Die Vermögensungleich-
heit geht dadurch aber nur wenig zurück, da die 
Vermögenspreise noch sehr weit über den Ni-
veaus der Vergangenheit liegen.

Für die KV-Verhandlungen ist 
daher ein Abschluss über der 

Inflationsrate ein Muss!
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TEXT Viktoria Spielmann

M E I N U N G

ABTREIBUNG IST 
KEIN VERBRECHEN. 
ABTREIBUNGSVERBOT 
HINGEGEN SCHON! 

A btreibungsgegner:innen weltweit jubeln. Am 24.6.2022 hat 
der mehrheitlich konservativ besetzte Supreme Court in den 
USA, wie befürchtet, das Recht auf Abtreibung gekippt. Das 

wird katastrophale Folgen für ungewollte Schwangere haben, denn 
Abtreibungsverbote bedeuten nichts anderes als Gebärzwang,  
Kriminalisierung & tote, ungewollt Schwangere!

Internationale Beispiele zeigen: Abtreibungsverbote führen nicht 
dazu, dass es keine Abtreibungen mehr gibt, sondern, dass sie unter 
unsicheren & illegalen Bedingungen vollzogen werden, was oft zum 
Tod der ungewollt Schwangeren führt. Hier zeigt sich Heuchelei der 
selbsternannten Pro Life Fundamentalist:innen: Es geht ihnen nicht 
ums Leben, sonst würden sie nicht für Gesetze eintreten, die dazu 
führen, dass Frauen sterben.

Diese Entscheidung ist nichts anderes als ein Angriff auf das  
Recht auf Selbstbestimmung und auf Frauenrechte und wird weit 
über die Grenzen der USA hinaus fatale Signalwirkung haben. 

Und sie ist kein Zufall: Trump hat mit einer konservativen  
Besetzung des Supreme Courts dafür gesorgt, dass sich konservative 
Rechtsmeinungen durchsetzen. Aufgrund der Verfasstheit der USA 
wird diese Entscheidung unweigerlich dazu führen, dass republikani-
sche Bundesstaaten nach und nach ihre Abtreibungsgesetze  
verschärfen werden, wie etwa in Texas & in Oklahoma. In Oklahoma 
soll ab August das strengste Abtreibungsgesetz der USA gelten: es 
drohen bis zu 10 Jahre Haft (!) & Strafzahlungen von bis zu 100.000 
US-Dollar. 

Die Entscheidung des Supreme Courts zeigt, dass wir jeden Tag  
für reproduktive Rechte kämpfen müssen und klare Gesetze zum 
Schutz auf das Recht auf Abtreibung brauchen! Denn Abtreibung ist 
kein Verbrechen. Abtreibungsverbote hingegen schon!
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M E I N U N GM E I N U N G

TEXT Martin Gstöttner

TEXT Irene Schanda  

Kreislaufwirtschaft 
ist die Devise

K reislaufwirtschaft ist elementarer  
Bestandteil nationaler und EU-weiter 
Strategie- und Maßnahmenpapiere  

und essenziell für die Erreichung der Pariser  
Klimaziele.

Circular Economy ist ein aus dem umweltpo-
litischen Sprachgebrauch nicht mehr wegzuden-
kendes Schlagwort, dennoch wird sie allzu oft 
als progressive Abfallwirtschaft missverstanden 
und mit Recycling gleichgesetzt. Das greift viel 
zu kurz – vielmehr gilt es, die Stoffströme unse-
rer Wirtschaft radikal zu verlangsamen und  
zirkulärer zu gestalten. Produkte müssen 
langlebig designt, repariert und wiederverwen-
det werden, um unseren Ressourcenverbrauch 
zu reduzieren.

IT-Bereich im Fokus
Dies gilt besonders auch im Elektronik-

bereich. In der Industrie Beschäftigte leiden 
zudem oft unter besonders schlechten Arbeits-
bedingungen. Im vom Digifonds der AK Wien 
geförderten Projekt „Faire Elektronik-Lieferket-
ten“ recherchiert Südwind mit Unterstützung 
von RepaNet und Weltumspannend arbeiten 
(WUSA) zu blinden Flecken in Bezug auf Arbeit-
nehmer:innenschutz in den Produktionsländern 
von Elektronikgeräten, stellt Bildungs- und  
Informationsangebote zur Verfügung und ver-
anstaltet Repair Cafés. Projektziel ist es, die  
Lieferkette der Elektronikindustrie transparen-
ter, gerechter sowie klima- und umweltfreundli-
cher zu gestalten.

 Infos suedwind.at

„Top Secret“ 
Hans Adam!

E s ist 524 x kleiner als Österreich und hat  
234 x weniger Einwohner:innen. 
Alles andere als demokratisch, zeigt sich  

jedoch das kleine Land - mit Blick auf den Finanz-
sektor. Geheimnisvoll und beachtlich groß. 

Das Fürstentum Liechtenstein 
Wo seine Durchlaucht Fürst Hans Adam II nicht 
nur Besitzer des größten Geldhauses Liechtensteins 
ist, sondern sich mit ‚Internationalen Geschäften‘ 
ein Vermögen von  ~ 5 Mrd. € angehäuft hat.
Internationale Geschäfte welche auch gerne millio-
nenschwere Österreicher:innen tätigen, sofern man 
etwa 5.000 (!) Stiftungen im Lande seiner Durch-
laucht, mit geschätzten 100 Mrd. € Einlagen, über-
haupt als Geschäft und nicht vielmehr Steuerflucht 
bezeichnen sollte. (Zum Vergleich Ö: Etwa 3.250 
Stiftungen/ ~ 60 Mrd. €)
Trotz eines 2013 unterzeichneten Internationalen 
Abkommens zur Verhinderung von Steuerflucht, 
bei dem es übrigens gerade mal 111 (!) Selbstanzei-
gen aus Österreich gab, weiß sich ein nicht gerin-
ger Teil unserer 346.172 (!) Millionär:innen und 49 
(!) Milliardär:innen, ein Leben ohne finanzieller 
Sorgen, anonym und frei vom Auge der Finanz zu 
sichern!
Ihr Privatvermögen wuchs selbst in ‚Corona-Zeiten‘ 
noch um 3,9 %, obwohl das Bruttoinlandsprodukt 
um 6,4 % zurück ging.

Reichtum in Österreich
Das Reichtum in Österreich in Relation zu an-

deren Ländern lt. Instituts Financial Services (RFJ) 
besonders ungleich verteilt ist, sich die Bevölkerung 
mit einer enormen Teuerungswelle konfrontiert 
sieht und mittlerweile 2,2 Millionen (!) unter oder 
an der Armutsgrenze ihr Leben fristen, wird wohl 
seiner Durchlaucht ziemlich egal sein.

Eine Vermögenssteuer und ein Ende von Steuer-
flucht in das gelobte Stiftungsparadies wäre daher 
ein enormer Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit, 
wenn auch nicht mehr ganz so „Top Secret“ Hans 
Adam!?
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Wien Energie: 
Skandal, Fehlspeku-
lation, Versagen auf 
der ganzen Linie, 
oder was?

So wie es derzeit aussieht wurde 
tatsächlich nicht richtig gewirtschaf-
tet, es gab Fahrlässigkeiten, falsche 
Risikoeinschätzung und mangelnde 
Kontrolle von Aufsichtsorganen. Po-
litisch Verantwortliche wissen schon 
länger Bescheid, haben anscheinend 
versucht, in Eigenregie das öffentlich 
werden zu verhindert.

Vera Koller, Landessprecherin 
der AUGE/UG Wien und stellv. Vor-
sitzende der UG, legt in ihrem Blog-
beitrag dar, wie diese Entwicklung 
ins Gesamtbild der Liberalisierung 
der Daseinsvorsorge passt und wel-
che weitgehenden und über die Wien 
Energie hinausreichenden Gefahren 
damit verbunden. Sie kommt zu dem 
Schluss, dass eine Re-Verstaatlichung, 
im Sinne der Erbringung der Daseins-
vorsorge als direkte Dienstleistung 
des Staates oder der Kommunen unab-
dingbar ist.

blog.diealternative.org

23. ordentliche 
Landeskonferenz 
des ÖGB Steier-
mark am 9. Juni 
2022 in Graz

„Arbeit neu denken“, Modifizieren 
der Arbeitszeit“, „Gerechte (Um-)Ver-
teilung der Geldmittel“, „Bekämpfung 
der Klimakatastrophe“ und „Klima- 
krise fair bewältigen“ - fast hätte man 
denken können, es wäre ein Workshop 
von den Unabhängigen Gewerkschaf-
terInnen. Doch verstärkte Marion Po-

laschek als Ehrengästin nur unseren 
Delegierten Hannes Grünbichler, Vor-
sitzender der ÖLI-UG in der UGÖD. 

Inhaltlich widmete sich diese Lan-
deskonferenz des ÖGB Steiermark 
also ganz intensiv, sehr professionell 
vorbereitet und durchaus engagiert 
den, schon sehr lange drängenden 
Themen. 

Der Themenblock wurde mit einem 
Film und begleitenden Unterlagen 
präsentiert und durch die Wortmel-
dungen von Landesvorsitzenden Horst 
Schachner und Landesekretär Waxe-
negger eingeleitet. Auch Aktivist:in-
nen von Fridays for Future waren an 
der Erarbeitung des Leitthemas betei-
ligt und bei der Veranstaltung präsent. 
Teuerung, Pflegenotstand und Bil-
dungsoffensive wurden aus gewerk-
schaftlicher Sicht adressiert.

Fazit: Schön zu sehen, wie richtig 
wir schon immer mit unseren Themen 
lagen - wir werden die Mehrheitsfrak-
tionen mehr denn je an ihren Taten 
messen!

Aus der UG-Arbeits- 
gruppe Internatio-
nales

Statement der Fraktion Unabhän-
giger GewerkschafterInnen zum 
ÖGB-Grundsatzprogramm 2023 –  2028 
zu den Themen Internationales und 
Europa

Wir begrüßen die Überlegungen 
des ÖGB im Bereich Internationales 
in Bezug auf proaktive internationale 
Zusammenarbeit, konsequente Frie-
denspolitik, Recht auf eine intakte 
Umwelt, Bekämpfung von Armut und 
Kinderarbeit sowie Ausbau der Arbeit-
nehmer:innenrechte und die kompro-
misslose Forderung zu Einhaltung der 
universellen, unteilbaren Menschen-
rechte. Auch der kritischen Haltung 
gegenüber den Handelsabkommen 
können wir uns anschließen.

Doch wollen wir in aller Dringlich-
keit darauf hinweisen, dass es ver-
bindliche Leitlinien, passende und 
konkrete Programme sowie deutli-
che Konsequenzen geben muss, wenn 
gegen das Wohl der Betroffenen ver-
stoßen wird bzw. das Recht jedes 
Menschen auf ein gutes Leben in einer 
gesunden und intakten Umwelt ge-
fährdet wird.

Abschließend sei gesagt, dass aus 
unserer Sicht an der Abkehr vom herr-
schenden Wachstumsdogma und der 
daraus resultierenden Zerstörung un-
ser aller Lebensgrundlagen kein Weg 
vorbeiführt. Konkrete Umstiegssze-
narien in eine nachhaltige und rege-
nerative Wirtschaftsform müssen Teil 
eines jeden nationalen, europäischen 
und internationalen Zukunftspro-
grammes sein.

Offener Brief 
der ÖLI-UG an den 
Bildungsminister

Die Ungereimten zwischen der 
mit Anfang August erlassenen Co-
vid19-Verkehrbeschränkungsverord-
nung, die eine bis dorthin geltende 
Quarantäneregelung ablöst und den 
Vorgaben des Lehrpersonals für Sicher-
heit und Gefahrenabwehr gegenüber 
Schüler:innen, werfen mehr Fragen 
auf, als sie lösen. Warum diese Ver-
ordnung zur Verkehrsbeschränkung 
nicht mit den Rechtsnormen, denen 
Lehrpersonal unterliegt, vereinbar ist 
sowie welche Probleme und Rechtun-
sicherheiten sich daraus ergeben, ha-
ben die Vorsitzenden verschiedener 
Gewerkschaften im Schulbereich in 
diesem offenen Brief erläutert. Sie for-
dern eine Sonderregelung für Schulen. 
Warum diese unabdingbar ist, kann 
auf der Website nachgelesen werden. 
Antwort offen.

ugoed.at
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Bericht der UGÖD Vorsitzenden 
Sabine Hammer zur ÖGB-AK-AMS-
Frauen Sommerklausur 

Am 3.8.2022 fand im ÖGB Catamaran die ÖGB-AK-AMS-Frauen  
Sommerklausur statt, bei der sich über 80 Frauen mit dem Themen-
komplex Perspektive und Möglichkeiten für zuwandernde Frauen am  
österreichischen Arbeitsmarkt beschäftigten. Dabei sollten Strategien 
und Lösungsansätze erarbeitet werden, um die Arbeitsmarktintegration 
von Frauen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Die Unabhängigen 
Gewerkschafter:innen (UG) im Österreichischen Gewerkschaftsbund 
waren durch Beate Neunteufel-Zechner, Christine Utzig und Sabine 
Hammer vertreten.

Zahlreiche Expertinnen aus Arbeitsmarktpolitik und Wissenschaften 
referierten zu der komplexen Themenstellung. Bei der anschließenden 
Podiumsdiskussion wurden unter reger Publikumsbeteiligung bisherige 
Integrationsstrategien erörtert und notwendige Veränderungen bereits 
andiskutiert. 

ug-oegb.at 

Dringender Handlungsbedarf 
zugunsten Wissensarbeiter:innen

Wissenschaftler:innen werden in Eurobarometer Umfragen regelmä-
ßig als unehrlich, unintelligent und auch egoistisch bewertet. Nicht erst 
durch den tragischen Tod einer engagierten Ärztin und der entsetzlichen 
Vorgeschichte wird deutlich, wie gering rationale und sachliche Heran-
gehensweisen in Österreich geschätzt werden. Marion Polaschek, Vor-
sitzende der UG, sieht in ihrer Presseaussendung Handlungsbedarf bei 
politisch Verantwortlichen. Einerseits besteht der Bedarf an Problem-
lösungskompetenz, andererseits müssen Wissensarbeiter:innen unter 
Angst und Druck, unter Unsicherheit und Diffamierung arbeiten.

blog.diealternative.org

Ankündigung 

AUGE/UG-Wien 
Landesversammlung 

19. November 2022 

Neben den nötigen, demokratischen und 
statutarischen Aufgaben der Landesver-
sammlung werden wir uns einem aktuel-
len politischen Thema widmen und einen 
kurzen Blick auf die nächste AK Wahl 
2024 werfen.

Nähere Infos folgen rechtzeitig!

Anmeldung bis 04. November an 
auge@ug-oegb.at 

Frist für Anträge: 05. November

Genaueres zur AUGE/UG-Wien Landes-
versammlung (Zeit, Ort, Programm) 
findet ihr in aktualisierter Form auf 
auge.or.at
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WE’LL MEET AGAIN SOME SUNNY DAY. 
Danke, Fritz Schiller

Ein Kritiker und ein Kämpfer zu sein, sich trotzdem 
einen festen Platz im Leben zu erringen, und gleich-
zeitig auch noch ein Mutmacher, Unterstützer und 
Solidaritätsleister für andere zu sein, das bringen 
nur wenige zustande. Von Fritz bleibt bei mir der 
Eindruck, dass er das geschafft hat, und er bleibt des-
halb ein großes Vorbild.

Beat Weber

Fritz, du wertvoller und wertschätzender Mensch – 
egal wo wir uns sahen, auf der Fahrt nach Salzburg 
oder in der Belvederegasse – es waren immer beson-
dere, bereichernde Gespräche mit dir. Du hast trotz 
alledem deinen Humor nie verloren, zum Bewun-
dern, lieber Fritz. 

Renate Partei
 

Fritz hatte in vielen Gesprächen großes Interesse an 
der antikapitalistischen, seit 2. Juni 1971 autonomen 
und parteiunabhängigen Entstehung der Gewerk-
schaftlichen Einheit, als Vorgängerin der AUGE-UG, 
gezeigt.
Vor einiger Zeit erwähnte ich, dass es in der Biblio-
thek der AK Wien ein Exemplar der Doktorarbeit 
von Peter Zakravsky gibt, die die Geschichte der Ge-
werkschaftlichen Einheit wissenschaftlich aufgear-
beitet hat.
Er hat die Arbeit gefunden und wochenlanger mühe-
voller Arbeit kopierte er 835 Seiten!
Als er dann vor mir stand und mir die zwei bändige 
Arbeit – gebunden – als Geschenk übergab, war ich 
einfach überwältigt.

Danke lieber Fritz - Heinzi Dürr
 

Eine hohe fache Qualifikation als Betriebsrat war 
uns immer wichtig. Was man da Alles können muss: 
Arbeitsrecht sowieso, aber auch internationale BWL 

- man muss ja mitreden können; Bilanzierung und 
Kennzahlenanalyse, dann mal Mitarbeiter überzeu-
gen, Wahlkämpfe führen und Präsentationen halten 
etc. als Aufsichtsrat soll man noch eine gute Figur 
machen. Fast unmöglich, diese Menge unter einen 
Hut zu bringen ! 
Deine angeregten Diskussionen, Wortmeldungen 
und schriftlichen Beiträge werden uns sehr fehlen! 

Dr. Ludwig Helmreich

Ein kommunistischer Investment-Banker, noch 
dazu mit dem berühmten Namen.
Stets begleitet von detailliertem Fachwissen, feins-
ter Rhetorik und einem ganz eigenen, bissigen, aber 
doch herzlichen Humor.
Diese Herzlichkeit, aber auch die Hartnäckigkeit, 
mit der er sich für andere eingesetzt hat, werde ich 
sehr vermissen. Venceremos!

Cornelia Lamm

Ein UG-Betriebsrat inmitten des neoliberalen 
Machtnetzwerkes Raiffeisen – wie genial war das 
denn?
Fritz Schiller hat schon lange gewusst, dass er seine 
Krankheit nicht überleben wird. Die letzten Jahre 
hatte er auf seinem WhatsApp-Status stehe: Ich lebe. 
Noch… Jetzt ist auf WhatsApp unter seinem Bild nur 
noch ein – (Bindestrich).
Was tatsächlich von ihm bleibt ist unendlich viel 
mehr.

Kurt Lang

Wofür ich mich bei Fritz bedanken möchte: 
Politisch bewegt aber gänzlich neu im gewerkschaft-
lichen Umfeld war ich, als ich vor rund 19 Jahren in 
der UG ankam. Und da war Fritz. Fritz, der unge-
heures Wissen hatte – vor allem über Finanz- und 
Wirtschaftsthemen, die ich nur sehr oberflächlich 
verstehe. Fritz, der mit Schmäh und durchaus poin-
tiert seine Standpunkte formulierte. Fritz, der gute 
Laune versprühte, egal wie ernst die Themen waren. 
Der mir auf so eindrucksvolle Weise zeigte, wie man 
mit Leib und Seele Gewerkschafter sein kann. Auch 
wenn wir in der letzten Zeit kaum Kontakt hatten: 
Fritz fehlt, weil er einfach dazu gehört, weil es Men-
schen wie ihn braucht in der UG, der Gewerkschaft, 
der Welt. Danke Fritz, dass du da warst und ich ein 
Stück des Weges mit dir teilen durfte!

Gittl Ratzer
 

Fritz, Du warst in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für 
mich.

mond

Einige Texte wurden aus Platzgründen gekürzt.
Weitere Nachrufe und letzte Grüße sowie die Texte in voller 

 Länge unter  blog.diealternative.org/thema/zeitschrift
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Kinotipp
„FÜR DIE VIELEN – Die Arbeiter-
kammer Wien“
Der Dokumentarfilm von Regisseur 
Constantin Wulff widmet sich der Ar-
beiterkammer, der einzigartigen Ins-
titution als Teil des österreichischen 
wirtschaftlichen und sozialen Systems. 
Als Anlaufstelle für viele Menschen, 
die um ihre Rechte kämpfen, wird die 
AK während der Vorbereitungen für ihr 
100-Jahr-Jubiläum begleitet. Die viel-
fältigen Einblicke zeigen, wie sich die 
Aufgaben der AK mit Digitalisierung 
und Globalisierung geändert haben. 

Kinostart: 23. September 

Energiepreise: Attac präsentiert 
progressive Tarife für Gas und 
Strom
Der „Energie-Grundanspruch“ ist ein 
Modell für progressive Tarife, dass 
mit staatlichen Subventionen des Ar-
beitspreises pro Kilowattstunden für 
Gas und Strom operiert, die den zu 
bezahlenden Arbeitspreis progressiv – 
also mit steigenden Verbrauch anstei-
gend – pro Kilowattstunden bewerten. 
Wie es funktioniert kann unter attac.
at nachgelesen werden. 

Entgeltzuschuss für Heimhilfen 
und Behindertenbetreuer*innen
Auf vielfache Forderung wurde beim 
Entgelt-Zweckzuschuss nun doch 
nachgebessert. Neben den Pflege-
kräften werden auch Heimhilfen und 
Behindertenbetreuer:innen in die 
Entgelterhöhung einbezogen.
In Anbetracht der verschränkten Ar-
beitsweise der unterschiedlichen Be-
rufsgruppen ist diese Erweiterung 
mehr als zu begrüßen bzw. stellt sogar 

eine Notwendigkeit dar. Die AUGE/
UG weist schon lange daraufhin, dass 
Pflege und Betreuungsarbeit nicht 
klar voneinander abgrenzbar sind und 
es daher unerlässlich ist, alle zu be-
rücksichtigen.
Der Entgelt-Zweckzuschuss bietet da-
mit aber auch eine wichtige Möglich-
keit zur Angleichung der Einkommen 
innerhalb des Bereichs. Besonders die 
geringverdienenden, oft vergessenen 
Beschäftigten brauchen dringend eine 
Erhöhung der Gehälter. Nicht um den 
Beruf attraktiver zu machen, sondern 
in gar nicht so seltenen Fällen, um 
überhaupt davon Leben zu können.

Gefangen in der Titotalitäts- 
maschine. Der Bauhäusler 
Franz Ehrlich.
Von Friedrich von Borries und Jens-
Uwe Fischer; Edition Suhrkamp
Erschienen 2022

Franz Ehrlich überlebte. Und dieses 
Überleben forderte Tribut und zehrte 
an den Kräften des Betroffenen. Zer-
rissenheit und Ambivalenz in dieser 
Biografie zeigen, wie sehr Überzeu-
gungen und allumfassende Ansprüche 
das 20. Jahrhundert geprägt haben. 
Kunst, Design, Haltung und Taten - 
nichts ist unpolitisch, schon gar nicht 
im Kontext des Bauhauses, des Nazi-
terrors und dem unterdrückenden Re-
gime der DDR.
Die lebenserfüllenden Versprechun-
gen der Kunst, wie auch die politi-
schen Ideen dieses konfliktreichen 
Jahrhunderts stehen sich nicht ein-
fach nur gegenüber - sie greifen inei-
nander, schaukeln einander auf und 
reißen die, die sie erleben, in ihre to-
talitären Mahlwerke: ein Buch wie ein 
Fritz Lang Film. 

ÖGB Demo „Preise runter“
Solidarisch mit den Forderungen des 
ÖGB nahmen die Unabhängigen Ge-
werkschafterInnen (UG) sichtbar mit 
Bannern und Fahnen an dieser De-
monstration teil, die allein in Wien 
20.000 Demonstrant:innen zum 
Marsch lockte. 

Bei der Abschlusskundgebung gab 
es lautstark vorgetragene, bemer-
kenswerte Signale: Die spezielle Be-
nachteiligung von Frauen durch die 
Teuerungswelle, Stichwort Teilzeit-
beschäftigungen, die dritte Erhöhung 
der Wohnungsmieten und das bei 
vorwiegend befristeten Mietverträ-
gen etc. Die Kritik daran bildete den 
Vorspann zur Abrechnung mit dem 

„freien Markt“, wie es Vizepräsidentin 
Schumann vortrug. Sekretär Mernyi 
leitete zur pointierten Kritik am Me-
rit Order Prinzip über, AK-Präsidentin 
Anderl schloss inhaltlich an, indem 
sie von den Ängsten und Sorgen der 
Menschen berichtete, während ei-
nige Unternehmen Millionengewinne 
machen. Der Hinweis auf die von der 
Regierung beschlossenen Einmal-
zahlungen, die aus Steuergeldern und 
damit von den Steuerzahlern finan-
ziert werden, ließ anklingen, in wel-
che Richtung die Forderungen gehen 
müssen: Überprüfung der Unterneh-
mensgewinne und Einführung einer 
Übergewinnsteuer. 
Die Abschlussrede von Präsident Kat-
zian: eine klare Zurückweisung in 
die Richtung derer, die den ÖGB von 
der Abhaltung der Demo jetzt abgera-
ten hatten. Der „Held“ in der Corona 
Krise war nicht der freie Markt, son-
dern der Sozialstaat. Deshalb hat die 
Energieversorgung „nichts auf dem 
freien Markt verloren“, der Markt hat 

„kein Herz“. 
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Wir trauern um Ulrich Martin Andreas Domforth

Geboren am 8. Dezember 1959, hat er diese Welt am  
14. Juni 2022 friedlich schlafend verlassen.
Stadtbekannt war er doch als der Ulli, Wirt im Szene-Lokal 
„Kuku“ an der linken Wienzeile. 

Begonnen hat das politisch tätig sein bei ihm im Öko-
dorf des Forum Alternativ und als Lehrlingsvertreter. Ab 
da konnte man ihn bei vielen politischen „Baustellen“ in 
Wien und Umgebung bei der Arbeit für eine solidarischere 
und anti-faschistischere Welt antreffen, bei der WUK-Be-
setzung, in der Stopfenreuther Au, in Wackersdorf, bei 
Opernball-Demos, im Ernst-Kirchweger-Haus,…
Der Ulli war auch ein leidenschaftlicher Sänger. Mit der 
Band B.O.R.B., deren Texter, Sänger und Gitarrist er war, 
stand er in den 1980er und 1990er Jahren auf zahlreichen 
Bühnen in der Arena, am Donauinselfest, am Volksstim-
mefest aber auch in so manchem Wiener Beserlpark ganz 
ohne Bühne, direkt auf der Straße. Konzerte führten die 

B.O.R.B. bis nach Deutschland, Nord-Italien und Südfrank-
reich, wo im Rahmen von linken Veranstaltungen und 
Festivals gespielt wurde. Auch am Lagerfeuer des FÖJ-Ba-
destrands am Neufeldersee hat er bis zu dessen Ende 2020 
mit seiner Gitarre und Gesang bis spät in der Nacht die Men-
schen erfreut. Dort, am See, hat er auch jahrelang für den 
Kinderturnus gekocht, gesungen, gespielt, vorzugsweise 
Tarock, Schach und Fußball, sowie diverse „Seedienste“ 
geschoben.

Der Ulli hatte immer ein offenes Ohr und ein großes 
spendables Herz.
Ein plötzlicher Herztod hat nun seinen diversen gesund-
heitlichen Leiden ein Ende gesetzt.
Er hinterlässt drei Geschwister, fünf Nichten, einen riesen-
großen Freundeskreis und unzählige Erinnerungen.

Redaktion akin

Ulli Domforth 1959 – 2022
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Bezugsquelle für alle Bücher:

Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags

Rathausstraße 21, 1010 Wien

Das identitätspolitische Lesebuch
„Identität: Die wahnhafte Vorstellung, mit sich eins zu sein. 
Wobei es doch nichts von sich selbst so Grundverschiedenes gibt 

wie das Ich. Mit dem Lockruf der Differenz vollzogene Konformität 
der Menschen. Aus Sand gebautes Mausoleum der Beständigkeit 
und Kohärenz im unberechenbaren Strom der Wirklichkeit. …“ 

Aus dem Bedürfnis einen großen Wurf zur Identitätsdebatte zu 
schreiben, wurde eine Zusammenstellung von Beiträgen der letz-
ten Jahrzehnte und Richard Schuberth hat gut daran getan.  
Schuberth, Romancier, Essayist und vieles mehr hat die Frage nach 
Identität und Kulturalität ins Zentrum seiner Arbeiten gestellt, 
teils scheint es aus tiefem Unbehagen gegen jede Form der Verein-
fachung und teils vielleicht, weil er gar keine andere Wahl hatte, 
dieses Thema hat sich ihn gesucht. Dabei geht es ihm um die  
Ambivalenz, die dem Begriff der Identität innewohnt, um den  
Gegensatz zwischen der Schließung und Objektivierung gegenüber 
dem emanzipatorischen Gehalt. Manchmal mit feiner Ironie, spöt-
tischem Witz, zerknirscht oder auch empört, sachlich oder heiter 
formuliert er Kritik, zeigt Absurdes, stellt in Frage, legt dar.

Dabei geht es Schuberth nicht darum Identität und Identitäts-
politiken zu verteufeln, sondern auf deren „provisorischen und 
strategischen Charakter“ hinzuweisen, ja diesen einzufordern. Es 
geht ihm um die Befähigung zum Denken und zum Widersprechen. 
Insofern will dieses Buch keine Anleitung oder Erklärung sein,  
sondern das Aufzeigen von falschen Verkleidungen und Verspre-
chungen, zu einfachen Wegen, mit einer Richtung, die sich beim 
Lesen zu entdecken lohnt.

Die neue Zusammenstellung der Essays, Radiosendungen,  
Cartoons und Aphorismen bringen zum Schmunzeln und Nach- 
denken. Sie motivieren und geben dem eigenen Unbehagen in  
der manchmal schon irrwitzigen Debatte einen Anstoß zum  
Selberdenken entlang der „babylonischen Diskursverwirrung“. 
Kenntnisreich, durchdacht und virtuos komponiert führt er  
durch seine Gedanken. „Den Rest müsst ihr euch selbst zusam-
menbauen“, gibt er den Leser:innen mit auf den Weg. Mit Freuden 

- will ich antworten, während ich erneut durch diesen intelligenten 
Sprachraum wandere. 

Richard Schuberth

Die Welt als guter Wille 
und schlechte Vorstellung

R E Z E N S I O N

REZENSION Veronika Litschel 

Klagenfurt: Drava-Verlag, 2022
452 Seiten. ISBN: 978-3-85435-989-0
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Filmstart „Wie im echten Leben“
Ein Film über die verdeckte, investigative Recherche der 
Investigativ-Journalistin Florence Aubenas unter den am 
Existenzminimum arbeitenden Frauen im Hafen von Caen. 

filmladen.at

17.Oktober 
4. Reichtumskonferenz
Ungleiche Möglichkeiten. Was tun gegen Überreichtum und 
Vermögenskonzentration Wirtschaftsuniversität Wien: 
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien - Learning Center (LC)
armutskonferenz.at

4. November – 11. November
Aktionswoche gegen Antisemitismus 
Schwerpunkt im Haus der Geschichte Österreich 
mit Workshops, Gesprächen, Vorträgen und Diskussionen
erinnern.at

9. November
Rundgang im Gedenken an das Novemberpogrom 1938
gedenkrundgang.org


