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Georg Breuer war während des 2. Weltkrieges in der
englischen Emigration und wurde Funktionär des
illegalen Österreichischen Kommunistischen
Jugendverbandes und deren Vorfeldorganisation
„Young Austria“.
Als die Mitglieder von „Young Austria“ in England von
der Gründung der FÖJ im Mai 1945 erfuhren, betrachteten sie sich als zugehörig zu dieser Organisation.
Im November 1945 fuhr Georg mit einer Gruppe von
sieben Funktionären zum Weltstudentenkongress
nach Prag, um von dort nach Österreich zu gelangen.
Eine direkte Ausreisebewilligung nach Österreich
hätten sie damals nicht bekommen.
Die Rückkehrer aus England brachten zwar praktische
Erfahrung in der Führung einer Jugendorganisation
mit, kamen aber aus einer völlig anderen Welt und
hatten ihre Probleme, mit den Jugendlichen, die
unter der Hitlerherrschaft aufgewachsen waren, zu
kommunizieren.
Das ursprüngliche Konzept der Schaffung einer
grossen einheitlichen Jugendorganisation unter
kommunistischer Führung, wie es in einigen osteuropäischen Ländern bereits praktiziert wurde, war
jedoch in der österreichischen Realität nicht zu
verwirklichen. Tatsächlich wurde die FÖJ zu einer
Vorfeldorganisation der KPÖ.
Bis Ende 1949 war Georg Mitglied der FÖJ, da war er
dann dreissig Jahre alt und wurde von der KPÖ zur
Redaktion der „Brücke“, dem Organ der Österreichisch-Sowjetischen Gesellschaft, versetzt.
Ende 1962, nach der Kubakrise, bemühte er sich um
die Schaffung eines Ostermarschkomitees in Österreich. Damals hatte bei uns, im Unterschied zu vielen
anderen Ländern, keine einzige Organisation die
Menschen aufgerufen, gegen die unmittelbar drohende Gefahr eines atomaren Weltkrieges zu protestieren.
Das hatte ihn zutiefst betroffen gemacht, und er
beschloss damals, eigene Initiativen zu ergreifen, um
auch in Österreich eine von Parteizentralen unabhängige, echt überparteiliche Organisation gegen die
Atomkriegsgefahr zu schaffen.
Es war der erste Ansatz für eine echt überparteiliche
gleichberechtigte Zusammenarbeit von Vertretern sehr
unterschiedlicher Weltanschauungen, und die hat
einige Jahre recht gut funktioniert.

Nach dem Abschluss des Teststopabkommens vom
Sommer 1963, das ein Verbot oberirdischer Atombombenversuche brachte, hat das öffentliche Interesse daran stark nachgelassen, obwohl Kernwaffen in
unterirdischen Versuchen weiter erprobt wurden.
Mehr und mehr wurde in der Ostermarsch-Bewegung
der Vietnam-Krieg zum beherrschenden Thema, und
da gab es zwei sehr unterschiedliche Auffassungen:
Die einen waren gegen jede weitere Eskalation und
Ausweitung des Krieges und forderten einen möglichst baldigen Frieden. Die Neuen Linken forderten
hingegen „Schafft zwei, drei, viele Vietnams“, um
Vietnam wirksam zu helfen. Als die Neuen Linken
dann noch den Ostermarsch 1968, wie man damals
sagte, in ihrem Sinne „umfunktionierten“, trat Robert
Jungk als Vorsitzender des Ostermarschkomitees zurück, andere zogen sich stillschweigend zurück.
Im August 1968, nach der Niederwerfung des Prager
Frühlings durch Truppen des Warschauer Pakts, hat
das Ostermarschkomitee noch Unterstützungserklärungen bei bekannten Persönlichkeiten für eine
Protesterklärung gesammelt – da hat dann bei Georg
einen ganzen Vormittag lang das Telefon ununterbrochen geläutet, weil Leute anriefen, die diese
Aktion unterstützen wollten. Danach sind die
Aktivitäten jedoch bald eingeschlafen.
1969 ist Georg aus der KPÖ ausgetreten.
1972 hat er das Solidaritätskomitee für die Demokratie in der CSSR mit gegründet, dessen Sekretär er
bis zur Auflösung des Komitees 1990 war. Dieses
Komitee hat damals insgesamt mehr als eine Million
Schilling für die Opfer der Repression in der
Tschechoslowakei aufgebracht.
In den 80-er Jahren hat Georg sich in der Unabhängigen Friedensbewegung eingebracht. 1985/86 war er
der Leiter eines internationalen Redaktionskomitees
für ein gemeinsames Memorandum von Friedens- und
Menschenrechtsaktivisten aus Ost und West an die
Wiener KSZE-Nachfolgekonferenz von 1986.
In seinen letzten Jahren hat er immer wieder ad hoc
Initiativen zu verschiedenen aktuellen Fragen organisiert. Bis zuletzt hat er sich für das Verbot von Kernwaffen und in diesem Zusammenhang für nukleare
und allgemeine Abrüstung eingesetzt. Er träumte den
Traum einer Gesellschaft mit menschlichem Antlitz,
einer Vision die sich nur nach und nach in kleinen,
bescheidenen Schritten verwirklichen lassen würde.
Uli und Erich Makomaski
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EDITORIAL
von Alfred Bastecky
UNGERECHT
Die Welt ist ungerecht. Die große sowieso, diesmal aber auch unsere kleine Zeitungswelt. Lisa lässt sich vermutlich
gerade in Thailand im warmen Meerwasser treiben, Franz hat seine Lay-OutSchuldigkeit auch schon getan, nur ich
sitze im kalten Wien ratlos vor meinem
Computer und soll das fehlende Cover
und ein Editorial beisteuern.
Eine tolle Botschaft habe ich am
nicht gerade vielversprechenden Anfang
des Jahres 2009 keine. Darüberhinaus
geht es mir wie euch, liebe LeserInnen,
wenn der Briefträger die Alternative
bringt: ich weiß nicht, was drinnen
steht. Also: ausdrucken und blättern.
Seite 1: leer (wie befürchtet)
Seite 2: ein Nachruf auf Georg Breuer. Wieder ein Mitstreiter vergangener
Jahre gestorben.
Seite 3: das fehlende Editorial
Seite 4: dieses ganzseitige Foto kenne
ich als Plakat der AUGE/UG zu den
Arbeiterkammerwahlen 2009. Auf den
folgendes Seiten erfahren wir, worum es
geht: Mehr Mut zur Umverteilung!
Seite 9: Vera Koller mit ihrer Arbeitsrecht-Seite.
Seite 10: Marsch für die Zukunft. Ach
ja – im November gingen 2000 MitarbeiterInnen der Siemens-Software-Entwicklung für die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze auf die Straße.
Seite 12: die Vorlage für die beliebten
Much-Seiten sind noch nicht da.
Die Spalte ist voll – den Rest entnehmt bitte dem Inhaltsverzeichnis …

Das Wahlprogramm
der AUGE/UG zur
Arbeiterkammer-Wahl 2009
(Teil 1)
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Immer mehr Menschen kommen mit ihrem Einkommen nicht durch. Besonders
betroffen sind AlleinerzieherInnen, Niedrigqualifizierte und MigrantInnen.
Doch selbst für die breite Mittelschicht wird es immer schwieriger, den Alltag
finanziell zu bewältigen. Die Kaufkraft ist seit dem Jahr 1991 nicht gestiegen
– sondern sogar gesunken! Das Aufkommen von Löhnen und Gehältern am
gesamten Volkseinkommen ist seit 1978 von über 78 auf 64 Prozent gefallen.

Darum geht’s:

MEHR MUT ZU
UMVERTEILUNG

Auch unser Sozialsystem ist nicht „armutsfest“: Besonders Erwerbsarbeitslose und
PensionistInnen sind von Armut betroffen.
Über eine Million Menschen – davon über die
Hälfte Frauen – sind in Österreich armutsgefährdet. Fast eine halbe Million Menschen
sind arm. Und das in einem der reichsten Länder der Welt!

In Gegensatz dazu steigen Unternehmensgewinne und Einkommen aus Vermögen und
erreichen jährlich neue Rekordwerte. Heute betragen die Einkommen von Spitzenmanagern das 48-fache eines durchschnittlichen ArbeitnehmerInneneinkommens! Das reichste Prozent der Bevölkerung hält 34 Prozent des Gesamtvermögens, das in Österreich bei weit über 900 Milliarden Euro liegt. Die reichsten 10 Prozent besitzen fast 70 Prozent des Vermögens in Österreich.
Die Reichen und Reichsten werden allerdings im Gegensatz zu den ArbeitnehmerInnen steuerlich geschont. Vermögenssteuer gibt es keine, die Erb- und
Schenkungssteuer wurde unter Rot-Schwarz abgeschafft. Die Milliarden der
Superreichen sind in Privatstiftungen besonders steuerschonend geparkt. Und
Spitzenmanager genießen großzügige Steuerprivilegien. „Steuerparadies Österreich“ heißt dieses Modell.
Von den gleichen Managern, Spitzenverdienern, diversen „ExpertInnen“ und vielen PolitikerInnen dürfen wir uns dafür anhören, was in Zukunft nicht mehr leistbar ist und dass der Gürtel enger geschnallt werden muss: bei öffentlichen
Dienst- und Sozialleistungen, bei Bildung, Gesundheit und Pflege, bis hin zu
Pensionen. Wir sagen: genug davon!
Wir wollen ein Mehr an Verteilungsgerechtigkeit. Dazu braucht es offensive
Gewerkschaften. Dazu braucht es ein Steuersystem, das die Steuerlast gerecht
aufteilt. Dazu braucht es einen starken Sozialstaat, der gegen Armut in allen
Lebenslagen auftritt, der eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung
für Alle sicherstellt, der über eine moderne Bildungspolitik und ausreichend Kinderbetreuungsplätze für Chancengerechtigkeit sorgt, der ein Altern in Würde
garantiert. Einen Sozialstaat, der in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ausreichend Handlungsspielraum hat, um Konjunkturpakete gegen Arbeitslosigkeit
schnüren zu können. Dazu braucht es Geld. Eben: Mehr Mut zu Umverteilung.
Bitte umblättern
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WIR KÄMPFEN DAFÜR:
•Kaufkraft der unteren und mittleren Einkommen deutlich
erhöhen
•Wir wollen ArbeitnehmerInnen steuerlich rasch und deutlich entlasten, um drohender Armut entgegenzuwirken, um
Kaufkraft zu stärken, und damit die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage zu erhöhen – angesichts der Wirtschaftskrise ein
Gebot der Stunde. Steuerentlastungen für ArbeitnehmerInnen müssen allerdings gegenfinanziert werden – weil die
öffentliche Hand dringend Geld braucht, um wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen begegnen zu können. Die Reichen und Unternehmen sollen endlich ihren Beitrag zum Steueraufkommen leisten.
•Die „Negativsteuer“ – die Steuergutschrift für Niedrigstverdiener, die keine Lohnsteuer zahlen – soll auf bis zu
450 Euro im Jahr erhöht werden. Das stärkt die Kaufkraft
jener, die es am dringendsten brauchen.
•Die Lohn- und Einkommenssteuertarife müssen geändert
werden: Der Einstiegssteuersatz gehört gesenkt, neue Tarifstufen eingeführt, um so kleine und mittlere Einkommen zu
entlasten.
•Die Einkommenssteuergrenzen sollen entsprechend der
Entwicklung des Verbraucherpreisindex jährlich angepasst
werden, damit die „kalte Progression“ nicht die Lohnerhöhungen frisst.
•Der ArbeitnehmerInnen- und der Verkehrsabsetzbetrag ist
regelmäßig zu erhöhen – weil dieser vor allem kleinen und
mittleren Einkommen zugute kommt.
•Die Pendlerpauschale gehört in einen Absetzbetrag umgewandelt und ökologisiert – wer regelmäßig mit öffentlichen
Verkehrsmitteln fährt, ist steuerlich zu begünstigen. Ein für
alle öffentlichen Verkehrsmittel geltendes „Österreich-Ticket“
soll eingeführt und steuerlich absetzbar werden.
•Steuerprivilegien für Unternehmen und Spitzenverdiener
streichen
•Der Spitzensteuersatz für TopverdienerInnen darf nicht
gesenkt werden. Im Gegenteil: da von einer Lohnsteuerreform ohnehin auch Spitzenverdiener profitieren, soll der
Steuersatz ab 140.000 Euro im Jahr für jeden zusätzlich verdienten Euro 55 Prozent betragen, ab 500.000 Euro im Jahr
60 Prozent. Das ist nur fair!
•Ab einem Einkommen von 100.000 Euro im Jahr soll für
SpitzenverdienerInnen wie Topmanager der ermäßigte Steuersatz für das 13. und 14. Monatsgehalt fallen. Managergehälter sollen einer Veröffentlichungspflicht unterliegen,
für öffentliche Unternehmen soll es klare gesetzliche Einkommensgrenzen geben.
•Steuerlich begünstigte Aktienoptionen („Stock options“)
für Spitzenmanager müssen gesetzlich verboten werden.
•Die Gruppenbesteuerung für Unternehmen (Verluste im
Ausland wirken im Inland steuermindernd) gehört abgeschafft, großzügige steuerliche Gestaltungsspielräume bzw.
Schlupflöcher sind einzuschränken.
•Unternehmen sollen in Zukunft eine wertschöpfungsbasierte Gewerbeabgabe leisten, mit der die Finanzkraft der
Gemeinden gestärkt werden soll.

•Große Erbschaften, Vermögen, Schenkungen und Spekulationsgewinne stärker besteuern
•Eine reformierte Erb- und Schenkungssteuer ist wieder einzuführen. Freibeträge stellen sicher, dass kleine und mittlere
Erbschaften und Schenkungen – wie etwa ein durchschnittliches Einfamilienhaus – steuerfrei bleiben. Mit der Größe

der Erbschaft steigende Steuersätze sichern einen gerechten
Beitrag zum Steueraufkommen. Auch vererbte große Geldvermögen und Wertpapiere müssen künftig erb- und schenkungssteuerpflichtig werden.
•Die Steuerprivilegien für Privatstiftungen sind zu beseitigen: Der Vermögenszuwachs wird – wie Zinsen bei jedem
Sparbuch – mit 25 Prozent besteuert, ein jährliches Erbschaftssteuer – äquivalent auf Stiftungsvermögen eingeführt, der Einbringungssteuersatz wieder von 2 auf zumindest 5 Prozent erhöht.
•Wir wollen eine allgemeine Vermögenssteuer von 0,5 Prozent auf hohe Vermögen – Immobilien, Grundstücke, Geld,
Wertpapiere. Kleine und mittlere Vermögen bleiben dagegen steuerfrei.
•Spekulationsgewinne und Vermögenszuwächse – etwa
aus Aktien- oder Immobilienverkäufen – sind einer Vermögenszuwachsbesteuerung von mindestens 25 Prozent zu unterziehen. Spekulationsfristen, nach denen Gewinne bislang
steuerfrei bleiben, sind aufzuheben. Mittelfristig sollen
Spekulationsgewinne wie Lohneinkommen progressiv besteuert werden. Es ist nicht einzusehen, warum Löhne und
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Gehälter voll steuerpflichtig sind, Gewinne aus Spekulationen aber nicht.
•Die „Börsenumsatzsteuer“ auf sämtliche an der Börse
getätigten Umsätze ist wieder einzuführen, jedenfalls so lange, bis eine Finanztransaktionssteuer auf EU- oder internationaler Ebene umgesetzt ist. Diese Steuer wirkt gegen kurzfristige Spekulationen und stabilisiert so die Finanzmärkte.
Auf EU- und internationaler Ebene gilt es, endlich eine
Finanztransaktionssteuer auf Wertpapier- und Devisenhandel zu verwirklichen.
•Alle Finanzprodukte bzw. -innovationen müssen einer
strengen Bewilligungspflicht durch die Finanzmarktaufsicht
bzw. entsprechende Behörden unterliegen. Dabei muss als
Regel gelten, dass nur jene Produkte genehmigt werden
dürfen, die auch tatsächlich verstanden werden. Besonders
gefährliche und undurchschaubare Finanzinstrumente sind
generell zu verbieten. EU-weit und international ist gegen
Steueroasen und Offshore-Zentren, die nur Reichen und institutionellen Anlegern nutzen, die ihr Vermögen vor den
Steuerbehörden verstecken wollen, vorzugehen: Diesen Plätzen muss die wirtschaftliche Grundlage entzogen werden –
etwa durch die Einhebung einer hohen Gebühr auf Transaktionen in Steueroasen und Offshore-Zentren, die Aufhebung
des Bankgeheimnisses, sowie die Anordnung, Töchter von
Banken in Steueroasen zu schließen.
•Mehr Geld für Bildung, Gesundheit, Pflege und Grundsicherung
•Öffentliche Investitionen in Bildung, Gesundheit, Pflege
und Armutsbekämpfung sind nicht nur aus sozialpolitischen,
sondern auch aus wirtschaftspolitischen Gründen notwendig, weil etwa gute Bildung bzw. Ausbildung bessere Chancen am Arbeitsmarkt sichert und eine ordentliche Grundsicherung vor Armut schützt und die Nachfrage stabilisiert.
Nur ein gut funktionierender Sozial- und Bildungsstaat
garantiert gesellschaftliche Teilhabe, Chancengerechtigkeit

und soziale Sicherheit – und damit wesentliche Voraussetzungen für eine funktionierende Demokratie.
•Wir wollen den flächendeckenden Ausbau qualitativ hochwertiger und kostenloser Kinderbetreuungsplätze von der
Kinderkrippe bis zur Schule, insbesondere für Unter-3-Jährige und Über-6-Jährige. Das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen muss ganzjährig, ganztägig und bedarfsgerecht ge-

Gewinne und Managergehälter stiegen auch 2007 –
ArbeitnehmerInnen haben nichts davon
Die Einkommensschere zwischen Managern und ArbeitnehmerInnen
hat sich auch 2007 weiter geöffnet.
Die Einkommen von Vorstandsmitgliedern der wichtigsten an der österreichischen Börse notierten Unternehmen
sind von durchschnittlich 480.000 Euro
(2003) auf über 890.000 Euro (2007)
gestiegen. Verdienten Vorstände 2003
noch das 11,7fache ihrer MitarbeiterInnen, so war es 2007 durchschnittlich
das 24,3fache. Die Gewinne nach Steuern der knapp 40 wichtigsten Unternehmen haben sich von zusammen drei
(2003) auf 12,1 Milliarden Euro (2007)
vervierfacht.
Die Unternehmen mit den höchsten
Gewinnen waren Energieunternehmen
und – ausgerechnet – große Banken.

Auch die Dividenden, also die an die
Aktionäre ausgeschütteten Gewinne,
sind von 815 Millionen Euro 2003 auf
3,2 Milliarden Euro 2007 – um fast
das Vierfache – gestiegen.
Das ergeben Untersuchungen der
„Österreichischen Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung“.
Während Gewinne und Dividenden der
untersuchten Unternehmen von 2003
bis 2007 um 300 Prozent zugenommen haben, stieg die Beschäftigung
nur um 74 Prozent. Während sich die
Managergehälter fast verdoppelt haben, ist der Personalaufwand je MitarbeiterIn um zehn Prozent zurückgegan-
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Bitte umblättern
gen. Dafür erarbeiteten Beschäftigte
2007 nicht nur ihre Löhne und Gehälter bzw. die Kosten des Unternehmens,
sondern auch noch einen Gewinn von
rund 23.000 Euro nach Steuern
(2003: Euro 10.000).
Die Untersuchung stellt abschließend fest: „… den an der Wiener Börse
notierten Unternehmen ging es auch
2007 ausgezeichnet, Umsätze und Gewinne stiegen weiter an, die Vorstände
und AktionärInnen durften sich über
deutliche Einkommenssteigerungen
freuen. Die MitarbeiterInnen dieser Unternehmen haben allerdings am Unternehmenserfolg nicht entsprechend teilhaben können.“
Quelle: Österreichische Gesellschaft für
Politikberatung und Politikentwicklung,
Barbara Hauenschild/Andreas Höferl:
„Wichtige Kennzahlen börsennotierter
Unternehmen in Österreich 2003–2007“

staltet sein. Ein Kindergartenjahr vor Schuleintritt soll verpflichtend werden.
•Wir wollen Bildung ohne soziale Barrieren und daher die
gemeinsame Schule der 6- bis 15jährigen mit individueller
Förderung und innerem Differenzieren in heterogenen Klassen. Das Angebot an Ganztagsschulen ist deutlich auszubauen, mit entsprechenden Angeboten an Sprachkursen,
musischen, sportlichen und kreativen Veranstaltungen sowie
einem nachmittäglichen Förderunterricht. Die Klassenschülerhöchstzahlen sind auf 20 SchülerInnen/Klasse zu senken,
der Förder-, Integrations- und Betreuungsbereich an den
Schulen zu verbessern.
•Ein überbetrieblicher Lehrlingsfonds ist einzurichten, in
den auch jene Betriebe einzahlen müssen, die keine Lehrlinge ausbilden. Eine umfassende, modulare Lehrausbildung
bzw. Lernen in unterschiedlichen Betrieben ist ebenso zu
fördern wie der Ausbau von Berufsfachschulen und überbetrieblichen Lehrwerkstätten mit Lehrabschluss.
•Die Geldmittel für Universitäten sind deutlich zu erhöhen,
um die Lehr-, Lernbedingungen und Arbeitsbedingungen für
StudentInnen sowie des wissenschaftlichen und allgemeinen Universitätspersonals zu verbessern. Der freie Zugang
zum Studium muss abgesichert werden, universitäre Bildungsangebote sind auch für ArbeitnehmerInnen mit Lehrabschluss zu öffnen.
•Die Finanzierung des Gesundheitssystems ist auf neue
Beine zu stellen: Einkommen aus Vermietung und Verpachtung oder aus Vermögen sollen künftig genauso sozialversicherungspflichtig sein wie Einkommen aus Arbeit.
•Aus dem Aufkommen einer einzuführenden Vermögensbesteuerung wird ein Pflegefonds finanziert, um faire, geset-

zeskonforme Anstellungstätigkeiten für PflegerInnen über
professionelle Pflegevereine sicherzustellen.
•Eine bedarfsorientierte Grundsicherung in Höhe von
770 Euro 14 x jährlich (also 900 Euro im Monat) sichert
gegen Armut. Neben finanziellen Leistungen beinhaltet die
Grundsicherung einen Rechtsanspruch auf soziale Dienstleistungen. Eine unabhängige Sozialanwaltschaft soll gegebenenfalls bei Durchsetzung des Rechtsanspruchs helfen.
Die Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld ist von derzeit 55
auf 80 Prozent zu erhöhen.
•Eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter schützt
vor Altersarmut und ist die „erste“ Säule eines reformierten
Pensionssystems. Die „zweite“ Säule besteht aus der umlagefinanzierten Sozialversicherungspension. Für private Pensionsvorsorge soll es keine steuerliche Förderung geben, die
Veranlagungsvorschriften müssen verschärft werden. Mit
Pensionsgeldern darf nicht spekuliert werden – und schon
gar nicht mit Unterstützung durch den/die SteuerzahlerIn!
Das gesamte Wahlprogramm der AUGE/UG zur ArbeiterkammerWahl 2009 kann per E-Mail: auge@ug-oegb.at oder telefonisch:
(01) 505 19 52 bestellt werden.
Die Artikelillustrationen wurden dem Wahlfolder der steirischen
AUGE/UG entnommen.
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Von
Vera Koller
Dabei ist insbesondere zu beachten, dass es
sich bei beiden Vertragsverhältnissen, wie
schon in der letzten Ausgabe beschrieben, um
Dauerschuldverhältnisse handelt.
Zur Erinnerung: kennzeichnend für Dauerschuldverhältnisse ist das Schulden einer
Leistung für einen bestimmten Zeitraum.
Da es sich bei beiden Vertragsverhältnissen
um Dauerschuldverhältnisse handelt, müssen,
für eine etwaige Abgrenzung der beiden,
andere Kriterien heran gezogen werden. Dies
ist insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Rechtsfolgen, sowie der verschiedenen
Ansprüche die sich aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis ergeben von Beachtung.

FREIES ODER ECHTES
DIENSTVERHÄLTNIS
Wie in der letzten Alternative versprochen, möchte
ich mich in dieser Ausgabe der Abgrenzung
zwischen einem freien Dienstverhältnis und einem
echten Dienstverhältnis widmen.

Vera Koller
ist im KOA der UG
und Rechtsexpertin
in der GPA-DJP-Wien.

Wesentlichstes Unterscheidungsmerkmal
zwischen einem freien Dienstverhältnis und
einem echten Dienstverhältnis ist die persönliche Abhängigkeit des echten Dienstnehmers.
Die persönliche Abhängigkeit des echten
Dienstnehmers kennzeichnet sich insbesondere aufgrund folgender Kriterien:
• Bindung an Arbeitszeit, Arbeitsort
• Weisungsgebundenheit des Dienstnehmers
• Bindung an Ordnungsvorschriften im Betrieb,
sowie Eingliederung in den Betrieb
• Persönliche Arbeitsverpflichtung des
Dienstnehmers
Im Gegensatz dazu zeichnet sich der freie
Dienstnehmer durch folgende Merkmale aus:
• Der freie Dienstnehmer hat grundsätzlich
keine Anwesenheitspflicht, das bedeutet
er kann sich die Arbeitszeit im wesentlichen
frei wählen
• Auch der Arbeitsablauf beziehungsweise der
Beschäftigungsort können grundsätzlich frei
gewählt werden
• Der freie Dienstnehmer ist nicht in den
Betrieb eingebunden, und unterliegt nur
sehr eingeschränkt den Weisungen des
Dienstgebers
• Die Tätigkeit muss zwar überwiegend
persönlich erbracht werden (übrigens im
Gegensatz zu unserem schon bekannten
Werkvertrag), jedoch besteht prinzipiell die
Möglichkeit einer Vertretung durch eine
gleichwertige Person.
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All diese Abgrenzungskriterien dürfen dabei
jedoch nicht stoisch herangezogen werden.
Auch müssen nicht alle Merkmale eines echten
Dienstverhältnisses vorliegen um von einem
echten Dienstnehmer auszugehen. Entscheidend ist vielmehr ob bei einer Gesamtbetrachtung die Merkmale der persönlichen Abhängigkeit überwiegen.
Warum tut man sich diese Abgrenzung
überhaupt an?
Diese Frage ist leicht zu beantworten. Leider
ist es nun mal so, dass freie Dienstnehmer den
echten Dienstnehmern nicht gleich gestellt
sind. Arbeitsrechtliche Bestimmungen wie insbesondere Arbeitszeitregelungen, Kündigungsfristen, Urlaubsansprüche, Entgeltfortzahlungsansprüche z.B. im Krankheitsfall, bzw. Kollektivverträge mit ihren Mindestgehältern (bis auf
wenige Ausnahmen) sind grundsätzlich auf
freie Dienstnehmer nicht anzuwenden. Nach
ständiger Judikatur sind nur jene arbeitsrechtlichen Normen auf freie Dienstnehmer analog
anzuwenden, die nicht von einem persönlichen
Abhängigkeitsverhältnis ausgehen, sondern
den sozial Schwächeren schützen sollen.
Dies hätte durchaus seine Berechtigung,
wenn man von der ursprünglichen Intention
eines freien Dienstverhältnis ausgeht (keinerlei
Abhängigkeit, selbständiges Arbeiten, mehrere
Vertragsverhältnisse usw.). Jedoch ist es in der
Praxis leider so, dass freie Dienstverhältnisse
oft lediglich als Umgehung eines echten
Dienstverhältnisses gehandhabt werden. Dies
hat zur Folge, dass freie Dienstnehmer oft die
gleichen Pflichten erfüllen wie echte Dienstnehmer, jedoch über weniger Rechte verfügen. Sie
sind zwar jeden Tag anwesend, habe die gleiche Arbeitsverpflichtung wie angestellte KollegInnen, bekommen jedoch kein Geld, wenn sie
erkranken bzw. in Urlaub fahren.
Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, wurden die freien Dienstnehmer mit Beginn 2008
in die Arbeitslosenversicherung, in die Abfertigung Neu, in die Insolvenz-Entgeltsicherung
einbezogen. Außerdem haben sie seit Beginn
2008 Anspruch auf Krankengeld ab dem 4 Tag
und Anspruch auf Wochengeld. Trotz dieser
sehr zu begrüßenden Änderungen bestehen
weiterhin etliche Schlechterstellungen im
Vergleich zu einem echten Dienstverhältnis.
Zum Schluss noch eine Bemerkung in eigener
Sache. Wie mir heute, beim Durchschauen meiner bis jetzt geschriebenen Artikel, aufgefallen
ist, verwende ich immer nur die männliche
Form bei bestimmten Beschreibungen. Dies ist
nicht im Sinne einer Ungleichbehandlung zu
verstehen, sondern im Hinblick darauf, dass es
damit einfacher ist, bestimmte, insbesondere
rechtliche Sachverhalte klarer darzustellen. Um
jedoch trotzdem einer Ungleichbehandlung aus
dem Wege zu gehen, werde ich die nächsten
3 Artikel in der weiblichen Form schreiben.

Am 6. November 2008 gingen in Wien rund 2000 KollegInnen
der Software-Entwicklung von Siemens Österreich (PSE) für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze
auf die Straße. Rolf Nagel, berichtet über Ablauf und Hintergründe
dieser Aktion, die sich gegen befürchtete Zerlegungen und Abbau von großen Teilen
der PSE-Belegschaft in Österreich richtete.

MARSCH FÜR
DIE ZUKUNFT

D

ie Aktion stellte für den frisch gewählten Betriebsrat der Wiener PSE („Programm- und Systementwicklung“), in
dem die AUGE-nahen BetriebsratsMitglieder erst vor kurzem die Hälfte
der 18 Mandate errungen hatten, die
erste große Herausforderung in der
neuen Periode dar.
Denn obwohl Siemens anfangs die
Befürchtungen der 2400 PSE-KollegInnen in Österreich medial zu zerstreuen versuchte, wussten wir, dass hinter
den Kulissen bereits an Versetzungsund Personalabbaulisten gearbeitet
wird. Was geschah bei dieser Aktion
nun im Einzelnen:

LANGER DEMONSTRATIONSZUG
Die KollegInnen, aus ganz Österreich
mit Bussen angereist, trafen sich um
14 Uhr auf dem Franz-Jonas-Platz in
Wien-Floridsdorf. Von dort aus bewegte sich der eindrucksvolle, einige hundert Meter lange Demonstrationszug

Rolf Nagel
ist Betriebsrat bei
Siemens-PSE-Wien und
AUGE-Mitglied,

unter Polizeischutz zum Eingangstor
des Firmensitzes in der Siemensstraße.
Auf zahlreichen Tafeln erinnerten die
PSE-KollegInnen die heutigen Vorstände von Siemens daran, was der
seinerzeitige Unternehmensgründer
Werner von Siemens im Jahre 1884 an
seinen Bruder Carl schrieb: „Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die
Zukunft nicht“.
Heute scheint das Unternehmen von
diesem Grundsatz seines Gründers
entfernter denn je zu sein. Denn die
Firmenphilosophie des Vorstandsvorsitzenden Peter Löscher, sich nur auf die
aktuell profitablen Kerngeschäfte
Industrie, Energie und Gesundheit mit
Margenzielen in zweistelliger ProzentHöhe zu konzentrieren, erlaubt offenbar keine Nebengeschäfte mehr mit
derzeit geringeren Margen.
So arbeiten etwa noch über die Hälfte der österreichischen PSE-KollegInnen eher schrumpfende und margenschwache Aufträge der Telekommunikationsbranche ab, die heute nicht
mehr zum Kerngeschäft gehört, aber
früher einmal Haupteinnahmequelle
von Siemens war.
Mit anderen Worten: Der kleinere
Teil der österreichischen PSE – nämlich
die „Rosinen“, die Siemens für sein
Kerngeschäft noch braucht, – soll von
der PSE abgetrennt und dem Kerngeschäft von Siemens zugeschlagen werden. Dem größeren Rest der österreichischen PSE droht aus unserer Sicht
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die „Entsorgung“ über Zwangsmaßnahmen in Sozialplänen. Denn dieser
Teil wäre ohne die profitablen Kerngeschäftsaufträge, nur mit den schrumpfenden Geschäften der Telekommunikationsbranche, allein nicht mehr lebensfähig und würde daher bald „ausbluten“. Die wahrscheinliche Folge:
Personalabbau in großem Stil.
Inzwischen lässt auch Siemens-Vorstandsvorsitzende Brigitte Ederer die
Medien wissen: „Es gibt weniger Arbeit“ bei der Softwaresparte PSE und
475 Mitarbeiter müssten noch gehen.
Laut Ederer gebe es mit dem Betriebsrat sogar eine Vereinbarung, dass niemand gekündigt wird, sondern dass
„die Leute freiwillig einsehen, dass sie
gehen wollen“ (Standard, 17. Dezember
2008). Freiwillig haben aber bereits
500 KollegInnen die österreichische
PSE im letzten Jahr verlassen, weil sie
dort wegen der falschen Firmenpolitik
keine Perspektive mehr sehen.

… TROTZ VOLLER
KASSEN?
Auf der anderen Seite scheint Siemens im Geld zu schwimmen. Denn
auf der „Siemens Business Conference“
im Oktober 2008 ließ Vorstandsvorsitzender Peter Löscher seine 430.000
MitarbeiterInnen über das Siemens TV
des Firmen-Intranets wissen: „Wir haben 15 Milliarden in cash … und die
werden wir als strategischen Vorteil für

uns nutzen, auch für Aquisitionsmöglichkeiten“.
Das heißt, Siemens scheint „für
augenblicklichen Gewinn“ in seinem
momentanen Kerngeschäft den Großteil der Zukunft seines früher sehr
profitablen Software-Knows „verkaufen“ zu wollen, statt es anderswo im
Konzern wieder zukunftsträchtig und
profitabel einzusetzen.

FORDERUNGEN DER
PSE-KOLLEGINNEN
Daher verlangten die RednerInnen
auf der Abschlusskundgebung auch
immer wieder von den Vorständen bei
Siemens,
•ein klares Bekenntnis zur PSE in
Österreich abzugeben,
•rasch eine neue Struktur für die PSE
festzulegen, die die interne Organisation ebenso umfasst wie die Einbettung in den Siemens-Konzern,
•alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur
nachhaltigen Sicherung des Geschäfts
beitragen,
•konkrete Schritte zu unternehmen,
die Einheit, Stärke und Größe der PSE
abzusichern
•und die Interessen der Beschäftigten
der PSE mit mehr Nachdruck gegenüber dem Siemens-Vorstand in
Deutschland zu vertreten, als dies
bisher der Fall war.

SAMADANI: WAS MAN DER PSE
ANTUN WILL, IST UNRECHT
Der Wiener BR-Vorsitzende Samadani (AUGE) brachte es wie folgt auf den
Punkt: „Was man der PSE antun will,
ist Unrecht. Es ist Unrecht, von internen Aufträgen abgeschnitten zu werden, um die PSE auszuhungern. Es ist
Unrecht, MitarbeiterInnen abzubauen,
die 45 Jahre zum Gewinn von Siemens
beigetragen haben, ohne ein klares
Konzept für die Zukunft zu haben. Es
ist Unrecht, dass wir nicht informiert
sind und dass mit dem Betriebsrat
nicht offen geredet wird“.

SOLIDARITÄTSERKLÄRUNGEN
Karl Proyer, stellvertretender Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft GPAdjp, protestierte in seiner Rede ebenfalls gegen die drohende Zerschlagung
der PSE in Österreich. Er sicherte den
anwesenden PSE-KollegInnen die weitere Unterstützung der GPA-djp zu.
Auch zahlreiche deutsche SiemensBetriebsratskollegInnen in der Industriegewerkschaft Metall erklärten der
österreichischen PSE-Belegschaft ihre
Solidarität.
Hingegen vermissten die PSE-KollegInnen die öffentliche Unterstützung
des österreichischen Siemens-Zentralbetriebsrats. Sein sozialdemokratischer
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Vorsitzender Fritz Hagl bekundete den
besorgten PSE-KollegInnen auf der
Abschlusskundgebung weder mündlich
noch schriftlich seine Solidarität.

RESÜMEE
Wenn auch die kämpferischen
Aktionen der KollegInnen die Zerschlagung der PSE vielleicht nicht verhindern können, so bewirkten sie doch
immerhin, dass bis jetzt keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen werden konnten: Der seit über
einem Jahr gültige Sozialplan, der nur
freiwillige Austrittsangebote und keine
betriebsbedingten Kündigungen zulässt, konnte dank des starken Drucks
der KollegInnen um weitere vier Monate bis Ende März 2009 verlängert
werden. Die freiwilligen Abfertigungen
für den Wechsel in den WAFF wurden
sogar verdoppelt.
Damit ist unser Kampf um die Arbeitsplätze der PSE-KollegInnen zwar
sicher noch lange nicht beendet. Aber
was immer uns im neuen Jahr blüht,
wir wollen unserem Motto treu
bleiben …
Mut steht am Anfang des Handelns,
Glück an seinem Ende!
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Wahlerfolge als
Bestätigung
Aus einem UGöD-Brief über die
Betriebsrats-Wahlen an den
österreichischen Universitäten.
Von Reinhart Sellner.
Zuerst solidarische Grüße und ein Danke für euren Einsatz in der vergangenen Periode, im Wahlkampf an
euren Dienststellen – und frohgemute Glückwünsche!
Die Ergebnisse können wir überall, wo UG-Listen kandidiert haben, als Bestätigung unserer parteipolitisch
unabhängigen, eigenständigen und auch widerständigen Arbeit durch die KollegInnen sehen. Wo wir zum
zweiten Mal und von einem
Mandate
recht hohen Stimmenanteil ausUG
FSG FCG Sonstige
gegangen sind – Boku Wien,
BOKU Wien
6
3
1
MedUni Wien – und wo außerUni Wien
5
8
3
dem neue Listen dazugekommen
MedUni Wien
5
1
9
1
sind bzw. sich in Richtung FSG
WU Wien
3
3
4
von der UGöD getrennt haben,
TU Wien
3
3
8
Uni Graz
3
11
ging jeweils ein Mandat an die
MedUni Graz
6
3
5
FSG verloren.
MedUni
Innsbruck
7
7
An der Uni Graz haben die
Gesamt
38
17
39
13
UGöDlerInnen den Mandats*) Bei der letzten Wahl nicht kandidiert
stand gehalten, in Innsbruck
werden unsere UG-KollegInnen MedUni/Wissenschaft
weiterhin 7 Mandate ausüben und Martin ist weiterhin
Betriebsrats-Vorsitzender.
Vor euch allen liegen die „Mühen der Ebene“, die Arbeit an den Dienststellen und im Rahmen der GÖD, wo’s
nicht nur um das Einlösen des Uni-Kollektivvertrages
geht, um die Art der Umsetzung des neuen Regierungsprogramms und die weitere Entwicklung der Ausgegliederten, oder um die uns weiterhin vorenthaltene Fraktionsanerkennung durch FCG und FSG.
Die Arbeiterkammerwahlen betreffen alle KollegInnen, die gerade die Betriebsrats-Wahlen geschlagen
haben, UGöDlerInnen kandidieren und unterstützen in
der Regel die AUGE/UG-Listen, auf denen alle Säulen
der UG vertreten sind. Und im Spätherbst 2009 stehen
die Personalvertretungswahlen aller Noch-nicht-Ausgegliederten ins Haus.
Reinhart Sellner ist Mitglied der UGöD-Bundesleitung
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Gewinne/Verluste
UG FSG FCG Sonstige

–1
2
–1
1
1
0
3
0
+5

3*)
0
1*)
0
1

+5

–1
–1
2
0
–1
0
–1
–2

–2

–1
0
–3

Sandra
Pommer
Gabriele
Steinmetz-Turek

ug-oegb.at
Hundert Prozent sind keine
Selbstverständlichkeit

auge.or.at

Mitte Dezember 2008 fanden bei den Bundesbahnen*)
vorgezogene Betriebsratswahlen statt.
Von Anton Hedenig.
Diese wurden notwendig, da der bisherige Betriebsrat, der zu hundert
Prozent aus Mitgliedern der „Fraktion Sozialdemokratischer Gewerk-

kiv.at

schafter“ bestand, beschlussunfähig wurde. Eine unseres
Wissens nach einmalige

Wahlergebnis

Situation im Bereich der

Wahlberechtigt: 422 KollegInnen.
Stimmen

Prozent

Abgegeben
Ungültig
Gültig

283
16
267

67,60
5,65
94,35

FSG
UG-Vida

222
45

83,15
16,85

Eisenbahn.
Unserem Bundessekretär
Herbert Orsolits ist es gelun-

ugoed.at

gen zwei Kandidatinnen für
die „Unabhängigen GewerkschafterInnen in der

ug-vida.at

Vida/UG-Vida“ zu gewinnen. Die Kolleginnen Sandra Pommer und Gabriele Steinmetz-Turek aus
dem Bereich Marketing stellten sich zur Wahl.
Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Trotz einer, im negativen
Sinne, sensationell niedrigen Wahlbeteiligung von nur 68 Prozent,
erreichten die beiden Kolleginnen fast 17 Prozent (!) der gültigen
Stimmen und verfehlten das zweite Mandat nur um wenige Prozent.
Wir gratulieren unseren beiden Kolleginnen von ganzem Herzen und
wünschen unserer neugewählten Betriebsrätin im Interesse der KollegInnen viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe.
Anton Hedenig,ist Bundessprecher der UG-Vida.
*) ÖBB-PV-AG, Regionalmanagement OST Westachse 4
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Leserbrief von Martin Herzberger.

GEWERKSCHAFTSBASHING
Nachdem ich nun schon in mehreren Ausgaben der Alternative das Gewerkschafts-Bashing des Kollegen Aichmayr
(des Personalchefs von assista-soziale Dienste) am Beispiel
des BAGS-Kollektivvertrages mitverfolge, halte ich es für
erforderlich, aus meiner Sicht die Dinge etwas ins rechte
Licht zu rücken.

WER IST DENN „DIE“ GEWERKSCHAFT?
Der BAGS-Kollektivvertrag ist ein Verhandlungsergebnis
zwischen Arbeitgebern und der Gewerkschaft. Dass er so
aussieht wie er aussieht, ist daher beiden Vertragspartnern und nicht allein der Gewerkschaft vorzuwerfen.
Wer verhandelt nun auf Gewerkschaftsseite?
Sind das irgendwelche anonymen „Bonzen“?
Nein. Es sind im wesentlichen die BetriebsrätInnen aus den großen Sozialvereinen. Wahlen in
die entscheidenden Gremien der Gewerkschaft
finden alle 4 Jahre statt. Bei diesen Wahlen
richtet sich die Anzahl der delegierten BetriebsrätInnen nach der Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder im Betrieb (das wird wohl bei den
Grünen auch so sein – wer Mitglied ist stimmt
mit, wer nicht, hat nichts zu melden – oder?).
Dass die Verhandlungsergebnisse für alle Beschäftigten in
einer Branche – egal ob Gewerkschaftsmitglied oder nicht –
Gültigkeit haben, liegt – anders als in anderen Ländern –
an den Bestimmungen des österreichischen Arbeitsverfassungsgesetzes.
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass natürlich die parteipolitischen Fraktionen in der Gewerkschaft eine Rolle spielen.
Der Verdacht liegt nahe, dass im Kopf bei Entscheidungen
sicher mitspielt, welcher Fraktion die „zahlenden“ politischen
Funktionäre (Finanz- und Soziallandesräte, Sozialminister)
etc. angehören. Leider glauben viele noch immer, mit „Verhandlungen“ und moralinsauren Appellen an die Politik und
die „sozialen“ Arbeitgeber etwas erreichen zu können.

SOZIALE ARBEITGEBER?
Weit gefehlt. Dienstgeber im Sozialbereich arbeiten in der
Regel nicht gewinnorientiert. Betriebswirtschaftliche Schäden (Personalfluktuation, Demotivation, Burn-Out, Langzeit-

krankenstände usw.) werden auf Beschäftigte und KlientInnen/PatientInnen abgewälzt und/oder – auch ganz im Sinne der „topferlorientierten“ Politik – über die Gebietskrankenkasse sozialisiert. In den Geldbörserln der Vorstände und
GeschäftsführerInnen der Sozialunternehmen wird das
selbstverständlich nicht spürbar. Auftragsverluste sind nicht
zu fürchten. Es ist eher das Gegenteil zu bemerken: wer auf
Kosten der Beschäftigten billig fährt, bekommt Aufträge.
Wo Leistungspreissysteme unter Vorgaukelung eines realen
„Marktes“ von der Politik nur deswegen eingeführt werden,
um vor Rechnungshöfen und Landtagen bestehen und bis
auf die einzelne Minute „direkte Leistung am
Klienten“ nachweisen zu können, bleiben Beschäftigte, KlientInnen und die Qualität der sozialen Arbeit auf der Strecke. Und einzelne willfährige – bei diversen Politikern Klinken putzende
– Dienstgeber in der Sozialbranche machen da
gerne mit und ziehen damit die gesamte Branche
nach unten.
BetriebsrätInnen als Spiegelbild ihrer Belegschaften – oder woher kommen denn die niedrigen Gehälter im Sozialbereich?
Studien besagen, dass in Branchen, in denen
der „gewerkschaftliche Organisationsgrad“ hoch
ist, auch die Gehälter dementsprechend hoch
sind. Als Paradebeispiel werden immer wieder die Metaller
herangezogen. Das greift meiner Meinung nach ein bisschen
zu kurz. Nicht der hohe Organisationsgrad ist wesentlich,
sondern das Bewusstsein, dass gewerkschaftliche Errungenschaften bisher noch immer erkämpft und nicht „erbeten“
oder „ersudert“ wurden.
Mag sein, dass auch der hohe Frauenanteil an den Beschäftigten (wie auch in anderen Billiglohnbranchen) eine
Rolle spielt. Was man der Gewerkschaft (und den Arbeiterkammern) in diesem Zusammenhang vorwerfen kann, ist,
die gewerkschaftliche Bildung der BetriebsrätInnen nicht in
dem Ausmaß betrieben zu haben, wie es erforderlich wäre.
Allerdings gibt es da auch keinen Zwang – und ob sich ein
Betriebsrat, eine BetriebsrätIn einer rechtlichen oder sonstigen Fortbildung unterzieht, bleibt immer noch ihm/ihr
überlassen.
Wer Gehaltsverhandlungen in anderen Branchen verfolgt,
wird wissen, dass Verhandlungen manchmal unterbrochen
werden, Betriebsrätekonferenzen oder Betriebsversamm-
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lungen abgehalten – mitunter sogar einzelne Betriebe
bestreikt werden.
Im Sozialbereich sparen sich die verhandelnden Betriebsräte solche „Drohgebärden“. Sie rechnen ohnehin nicht
damit, dass der/die genügsame Beschäftigte im Sozialbereich bereit ist, für ein paar Zehntelprozentpunkte mehr
Gehaltserhöhung die KlientInnen „im Stich“ zu lassen.
Und das wissen die ArbeitgeberInnen.
Ich hoffe, es ist niemand so naiv zu glauben, die Änderungskündigungen bei pro mente Oberösterreich und EXITsozial im Frühjahr 2008 hätten im „Verhandlungsweg“ abgewendet werden können. Nur der entschlossene Widerstand
der Belegschaften, organisiert von entschlossenen – und

auch in Ziel und Methode einigen – BetriebsrätInnen hat
Arbeitgeber und Politik letztendlich dazu bewegt, die Sache
abzublasen.
Ähnlich verhält es sich bei den Kollektivvertrags-Verhandlungen: Wer immer noch glaubt, dass auf dem Verhandlungsweg ohne Druckmittel im Hintergrund, die Gehälter
steigen, sich die Arbeitssituation verbessert oder sonstige
Verbesserungen (Fortbildung usw.) im Kollektivvertrag erreicht werden, verkennt die Realität. Der Druck von Arbeitgebern und Politik geht dort hin, wo der Widerstand am
geringsten ist.
Martin Herzberger,
Betriebsrats-Vorsitzender, pro mente-Oberösterreich

BAGS-Kollektivvertrags-Abschluss: Ein Erfolg?
Im Dezember wurde seitens der GPA und VIDA sowie der Arbeitgebergruppe der BAGS-Kollektivvertrag – der KV für die „Sozialberufe“ –
neu verhandelt. Von Stefan Taibl.
Von der Gewerkschaft der Privatangestellten standen einige rahmenrechtliche Verbesserungen zusätzlich zu
8,2 Prozent Lohnerhöhung zur Verhandlung. Die hohe Lohn-Forderung ergab
sich aus der eklatanten Unterbezahlung im Sozialbereich. Zusätzlich erschwert hat sich die Situation seit Einführung des BAGS-KV, weil viele Fördergeber den Kollektivvertrag als Höchstgrenze statt als Mindestgrenze der
Bezahlung verwenden.
Hier konnte die Gewerkschaft sich
nicht durchsetzen. Die Erhöhung
kommt in etwa der Inflation nahe. Was
das bedeutet für einen Bereich, der in
der untersten Verwendungsgruppe,
erste Stufe, für einen Vollzeitjob
1245 Euro brutto (!) vorsieht, kann

man sich wohl denken! Aber auch ausgebildete Kräfte, wie z.B. Sozialarbeiter,
werden seit dem BAGS schlechter bezahlt. Paradoxerweise wendet die öffentliche Hand hier oftmals zwei Schemata an. Eigene MitarbeiterInnen bekommen nach dem alten Schema bezahlt, zum Beispiel dem Niederösterreichischen Landesschema, wo auch sozialarbeiterische Tätigkeiten vorkommen.
MitarbeiterInnen, die in Bereichen arbeiten, die in der Aufgabe der öffentlichen Hand liegen, aber ausgegliedert
wurden, bekommen seit dem Kollektivvertrag um einiges weniger!
Auch bei den rahmenrechtlichen Verbesserungen musste die Gewerkschaft
Federn lassen. Von den zehn notwendigsten Forderungen konnten gerade
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einmal drei, und die teilweise nicht zur
Gänze, umgesetzt werden.
Die Arbeitsbedingungen sind nach
wie vor katastrophal. Als erschwerend
hat sich in dieser Branche der nicht anwesende Dritte erwiesen. Die öffentliche Hand, die diese Projekte finanziert
bzw. ihren Versorgungsauftrag über die
im Kollektivvertrag erfassten Einrichtungen erledigt, wird zwar immer ins
Spiel gebracht, aber nicht einbezogen.
Teilweise werden die Arbeitnehmer
hier ausgespielt, die Arbeitgebervereinigung schiebt die mangelnden finanziellen Mittel (und somit keine Kollektivvertrags-Erhöhungsmöglichkeit) der öffentlichen Hand in die Schuhe. Deren
Vertreter kontern, wenn der Kollektivvertrag nicht mehr vorsieht, zahlen sie
auch nicht mehr.
Die Frage stellt sich, wer die Interessen der MitarbeiterInnen vertreten
kann. Die Gewerkschaft hat sich zwar
diese Agenden geholt, aber tut es,
meiner Meinung nach, zuwenig.
Aus diesem Grunde bin ich gerade
dabei, zusammen mit KollegInnen eine
Betriebsräte-Plattform zu gründen, der
auch schon Einrichtungen angehören,
die keinen Betriebsrat haben. Wer daran Interesse hat, bitte mit mir Kontakt
aufnehmen: betriebsrat@psz.co.at.
Stefan Taibl ist einer
der AUGE/UG-VertreterInnen im Wirtschaftsbereich 17 der
GPA. Jener Bereich, in
dem die Sozialberufe
organisiert sind. Er ist
Betriebsratsvorsitzender
der Psychosozialen
Dienst-Zentren in
Niederösterreich und Spitzenkandidat der
AUGE/UG zu den niederösterreichischen
Arbeiterkammer-Wahlen.

Schulversuche ohne Ende?
Diskussionsbeitrag Reinhart Sellners beim Alfred Dallinger-Symposium „Auf dem Weg zur gemeinsamen Schule“:
1. Die Gesamtschule war schon in den 1970er Jahren eine
sozial- und bildungspolitisch begründete Forderung. In
Finnland fiel eine klare politische Entscheidung für die
Gesamtschule und für die entsprechenden Bildungsausgaben. In Österreich scheute die SPÖ vor der politischen Auseinandersetzung mit den GesamtschulgegnerInnen in der
ÖVP zurück. Mit der Losung „Mehr Arbeiterkinder an
AHS!“ verabschiedete sich die SPÖ für die nächsten dreißig Jahre von der Gesamtschule.
Im ÖGB gab es zwar eine sozialdemokratische Mehrheit
fürs Überwinden der sozialen Selektion am Ende der
Volksschule, aber aus Rücksicht auf die GÖD wurde auf
eine offensive Gesamtschulforderung verzichtet.
2. Der Wechsel im BMUKK von Gehrer zu Schmied hat Anfang 2007 ein Zeitfenster aufgestoßen: Die „neue Mittelschule“ konnte vom Koalitionspartner ÖVP zwar auf einen
Schulversuch reduziert, die Gesamtschuldiskussion aber
nicht verhindert werden. In der Öffentlichkeit und an den
Schulen gewinnt eine reformpädagogisch gestimmte
Bewegung mit jedem neuen Schulversuchsstandort an
Boden, auch wenn in der AHS-Gewerkschaft gegen „Eintopf“ und „Niveauverlust“ agitiert wird. 2008/09 werden
„neue Mittelschulen“ fast ausschließlich von Hauptschulen
in Kooperation mit BMHS und einigen BORGs versucht.
Bis auf die Klusemannstraße in Graz haben alle anderen
AHS fürs Erste auf die Ressourcen für bessere pädagogische und Arbeitsbedingungen verzichtet.
Ob auf 6 Jahre befristet Gesamtschulversuche einen dritten Schultyp zwischen Hauptschule und AHS bringen oder
AHS-Unterstufe und Hauptschule zusammenführen, ist
offen. Geänderte gesellschaftliche und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen sprechen für eine Gesamtschule als
Regelschule. Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung,
ÖGB und AK haben sich in Bad Ischl für die gemeinsame
Schule ausgesprochen. Mit dem verpflichtenden GratisKindergartenjahr gibt es im Programm der neuen Regierung ein deutliches Signal in Richtung sozialer Integration.
3. Das Dallinger-Symposium ist ein Zeichen dafür, dass ÖGB
und AK ihre gesamtschulpolitische Zurückhaltung aufgeben. Die vom ÖVP-Bildungssprecher Neugebauer geführte
GÖD und ihre 5 LehrerInnengewerkschaften werden ums
Überprüfen ihrer bildungspolitischen Haltungen nicht
herumkommen. Ständisches Nebeneinander schwächt die
Interessensvertretung aller LehrerInnen. Dazu zwei Beispiele: Die AHS-Gewerkschaft sagt NEIN zur Gesamtschule
und agiert gegen die AHS-Beteiligung am Schulversuch;
die APS-Gewerkschaft (Volks-, Hauptschulen) sagt nicht
nein, setzt aber kaum Aktivitäten für ein JA; BMHS und
APS kooperieren im Schulversuch. Zur gemeinsamen Universitätsausbildung aller LehrerInnen (Masterabschluss)
sagt die APS grundsätzlich JA und hat daher das PH-Gesetz abgelehnt; die AHS sagt JA zur Masterausbildung der
AHS-LehrerInnen und nichts zum PH-Gesetz, „weil es die
AHS nicht betrifft.“
In allen LehrerInnengewerkschaften gibt es KollegInnen,
die für EINE solidarische LehrerInnengewerkschaft der

GÖD eintreten. Aufspaltung und Auseinanderdividieren
der LehrerInnen können nur von EINER solidarischen LehrerInnengewerkschaft überwunden werden. Eine Übergangslösung wäre die statutarische Aufwertung der ARGE
LehrerInnen in der GÖD.
4. Sozial- und Bildungspolitik brauchen klare politische Entscheidungen: für die Gesamtschule, für die Universitätsausbildung aller pädagogischen Berufe, für kostenlose
Kindergärten und Ganztagsschulen. Für Schulversuche
ohne Ende ist keine Zeit. Nationalrat und Bundesregierung
sind gefordert.

Aus der Presseaussendung:

Gehaltsabschluss öffentlicher Dienst
Die Gehaltsverhandlungen für die
öffentlich Bediensteten sind gelaufen.
SPÖ-ÖVP-Regierungsvertreter und das GÖD-Verhandlungsteam unter Führung des ÖVP-Regierungsverhandlers und
nunmehr 2. Nationalratspräsidenten Fritz Neugebauer haben
sich bei 3,55 Prozent getroffen. Damit ist nicht viel mehr als
die Inflationsrate abgegolten, während der Anteil des öffentlichen Dienstes am Wirtschaftswachstum von 2,6 auf
0,1 Prozent zusammengestutzt worden ist. Dieser Abschluss
liegt wieder unter dem anderer Branchen. Die Forderung der
Unabhängigen Gewerkschafterinnen nach einer solidarischen Gehaltspolitik, d.h. einem Mindestbeitrag für die BezieherInnen niedriger Einkommen, wurde vom GÖD-Verhandlungsteam nicht einmal ignoriert.
Ein Demokratiedefizit der GÖD ist offensichtlich. Die
KollegInnen wurden vor den Verhandlungen einmal mehr
nicht um ihre Meinung gefragt, die für grundlegende Entscheidungen wie Gehaltsabschlüsse zuständige Bundeskonferenz der GÖD (früher: Zentralvorstand) wurde nicht befasst.
Damit nicht genug: War früher die Einberufung des Zentralvorstandes zur Annahme des Verhandlungsergebnisses
die Regel, so ist heute sogar diese Bestätigungsdemokratie
Vergangenheit. Per E-Mail und über die Medien wurde den
Mitgliedern der Bundeskonferenz das Verhandlungsergebnis
mitgeteilt … Wir UGÖD-Mitglieder der GÖD-Bundeskonferenz
kritisieren am Gehaltsabschluss das Fehlen eines Mindestbetrages, der den von der Teuerung der letzten beiden Jahre
am stärksten betroffenen Gruppe der niedrigen Gehaltsstufen zugute kommt. Ein Sockelbetrag von 200 Euro für die am
stärksten von der Teuerung Betroffenen hätte einen Beitrag
zur Konjunkturbelebung dargestellt, da das meiste Geld
sofort in den Konsum geflossen wäre …
Wir UGÖD-lerInnen wollen mehr Demokratie in der GÖD
und keinen Gewerkschafter als Spitzenverhandler, der sein
eigenes Gegenüber am Verhandlungstisch ist. Gewerkschaftsvorsitz und Regierungs-Parteifunktionen im Parlament, das den Dienstgeber der öffentlich Bediensteten
repräsentiert, sind nicht vereinbar.
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Magazin
Sie haben wieder Hochkonjuktur: die „Mittelstands“(be)wahrer.
Wann immer die Rede von Steuerreformen ist, rücken sie aus, um die Interessen der
„Mittelschicht“ zu verteidigen. So mancher Kampf für die „Mitte“
entpuppt sich bei näherer Betrachtung allerdings als etwas gänzlich anderes – nämlich
als Kampf für die ganz oben. Von Markus Koza.

DIE „MITTELSTANDS“
(BE)WAHRER

H

ans Rauscher ist Journalist. Hans
Rauscher in Kolumnist. Hans Rauscher
ist das, was mensch klassischerweise
als „bürgerlichen Journalisten“ bezeichnet. Hans Rauscher schreibt unter
anderem im „Standard“. Hans Rauscher ist in gesellschaftspolitischen
Fragen ausgesprochen liberal, ist Antifaschist, was ihm in Österreich hoch
anzurechnen ist.
Hans Rauscher ist allerdings auch in
wirtschaftspolitischen Fragen ausgesprochen liberal. Hans Rauscher gefällt
sich dabei in einer Rolle ganz besonders gut: nämlich in jener des Verteidigers der Interessen der „Mittelschicht“.
Vor allem, wenn es darum geht, diese
vor jeglicher Art von Vermögens-, Vermögenszuwachs- oder sonstiger Steuer
zu bewahren.
Weiters fordert er eine deutliche
Einkommenssteuerentlastung für den
„Mittelstand“. Die „Mitte“, die „Mittelschicht“, der „Mittelstand“ stehen allerdings nicht nur bei Rauscher hoch im
Kurs. Nur: ist tatsächlich alles „Mitte“
was als „Mitte“ bezeichnet wird?

Oder ist nicht so manche Interessenslage, die einer ominösen „Mitte“ zugeschrieben wird, nicht in Wirklichkeit
ganz wo anders, nämlich ziemlich weit
„oben“ verortet?

WAS IST ÜBERHAUPT
DIE MITTELSCHICHT?

Tja, da fängt das Dilemma nämlich
schon mal an. Bei der Definition dessen, was denn überhaupt die Mittelschicht ist. Dunkel ist da etwa noch ein
Fernsehauftritt von Günter Stummvoll
in Erinnerung, seines Zeichens ÖVPAbgeordneter, Wirtschaftskämmerer
und Finanzsprecher, der die Mittelschicht bei einem Einkommen von bis
zu 70.000 Euro im Jahr ansiedelte (der
sprach in diesem Zusammenhang übrigens auch immer besonders gerne von
„Leistungsträgern“). Nun, nach der integrierten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik lagen im Jahr 2005 allerdings gerade einmal 2,5 Prozent aller
EinkommensbezieherInnen über dieser
Grenze. Eine eigenwillige Definition
von Mittelschicht …
Hans Rauscher spricht vom „Mittelstand“ (eigentlich ein untauglicher
Begriff für die „Mittelschicht“, da der
Begriff des „Mittelstands“ von seiner
ursprünglichen Bedeutung lediglich
FreiberuflerInnen und kleine und mittlere UnternehmerInnen umfasst hat)
Markus Koza
ab einem monatlichen Einkommen
ist UG-Vertreter im
von 3500 Euro (Standard-Kommentar
ÖGB-Bundesvorstand
vom 28. März 2008). Auch bei dieser
und Mitarbeiter der
Einkommenshöhe wird die viel beAUGE/UG in Wien.
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schworene breite Mitte allerdings ziemlich schmal. Das Jahreseinkommen
läge im Falle von 3500 Euro im Monat
– 14 Monatsgehälter angenommen –
bei unselbständig Beschäftigten nämlich bei Euro 49.000. Auf 12 Monate
gerechnet läge dieses immer noch bei
Euro 42.000. Nun weist allerdings die
bereits erwähnte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik gerade einmal
612.311 Fälle – 9,8 Prozent aller EinkommensbezieherInnen, aus – die ein
Jahreseinkommen von 40.000 Euro im
Jahr überschreiten. Das soll also die
„Mittelschicht sein“? 9,8 Prozent der
EinkommensbezieherInnen? Darunter
auch jene 13.212 Personen, die über
200.000 Euro jährlich verdienen?
Um die Zahlen – für die unselbständig Beschäftigten – noch einmal zu
verdeutlichen:
•Im Jahr 2007 verdienten gerade
einmal 74.937 ArbeiterInnen, oder 4,9
Prozent aller 1,5 Millionen ArbeiterInnen über 40.000 Euro im Jahr.
•Im gleichen Zeitraum verdienten
485.525 Angestellte, oder 28,3 Prozent aller 1,7 Millionen Angestellten
über 40.000 Euro im Jahr
•In Summe verdienten 2007 lediglich
17,3 Prozent aller ArbeitnehmerInnen
mehr als 40.000 Euro im Jahr
Einen weitaus brauchbarerer Ansatzpunkt, um die „Mittelschicht“ zu finden, kann da schon eher das Medianeinkommen liefern. Jenes statistische
Einkommensmittel, wo exakt 50 ProBitte umblättern

zent mehr und 50 Prozent weniger verdienen. Also, wenn das nicht Mitte ist,
was dann … Dieses Medianeinkommen
lag im Jahr 2006 monatlich (ohne 13.
und 14. Monatsgehalt*)
•bei ArbeiterInnen bei 1605 Euro
(Frauen: 1136 Euro, Männer: 1837).
Das Medianjahreseinkommen liegt für
ArbeiterInnen damit – bei angenommenen 14 Monatsgehältern – bei
22.470 Euro,
•bei Angestellten bei 1995 Euro
(Frauen: 1592 Euro, Männer: 2722),
jährlich also bei 27.930 Euro,
•bei der Summe der unselbständig
Beschäftigten (ohne Lehrlinge und
pragmatisierte Beamte) bei 1763 Euro
(Frauen: 1382, Männer: 2061) und
damit bei 24.682 im Jahr.
In welchen Einkommensbereichen
arbeitet nun also die unselbständig
beschäftigte „Mitte“, also jenes Drittel
der Beschäftigten mit „mittlerem Einkommen“? Das muss sich logischerweise rund um das Medianeinkommen
konzentrieren. Jedenfalls recht weit
entfernt von den ominösen 3500 Euro
pro Monat:
•bei den ArbeitnehmerInnen (inklusive Lehrlinge, Beamtete und Vertragsbedienstete) liegt das mittlere Einkommensdrittel – das sind also rund 1,3
von 3,9 Millionen unselbständig
Beschäftigten – bei einem Einkommen
zwischen 15.000 und 30.000 Euro
jährlich,
•bei den ArbeiterInnen bewegt sich
das mittlere Drittel (rund 500.000
Beschäftigte) aller LohnbezieherInnen
bei jährlichen Einkommen von Euro
12.000 bis 25.000,
•bei den Angestellten liegen die
mittleren Einkommen (rund 570.000
Beschäftigte) zwischen 18.000 und
knapp über 35.000 Euro jährlich.
(Lohnsteuerstatistik 2007)
Wer also die „Mittelschicht“ ab
einem Einkommen von 3500 Euro
monatlich definiert, befindet sich
schon im oberen Einkommensdrittel.
Wer von der Mittelschicht spricht
und dabei Einkommen bis siebzigtausend Euro im Jahr meint, hat entweder
jeglichen Realitätssinn verloren oder
instrumentalisiert den Begriff der
„Mittelschicht“ – zu der sich der überwiegende Teil der Bevölkerung zählt –
bewusst für die Interessen der einkommensstärksten und privilegiertesten Gruppen.

WER PROFITIERT VON EINKOMMENSSTEUERSENKUNGEN?
Rauscher fordert eine steuerliche
Entlastung „seines“ Mittelstand – also
jener Personen die mehr als 3500 Euro
im Monat verdienen.
Unter anderem führt er das Argument ins Treffen, dass beinahe achtzig
Prozent des gesamten Lohn- und Einkommensteueraufkommens von dieser
„Mitte“ aufgebracht würden.

Und so fällt die Entlastung für jene,
die zwischen 25.000 und 50.000 Euro
verdienen mit einer „marginalen“ Steuersenkung von 43,6 auf 43,2 Prozent,
viel zu gering aus. Auch die Anhebung
der oberen Bemessungsgrundlage von
51.000 auf 60.000 Euro, ab welcher
der Spitzensteuersatz von 50 Prozent
gilt, fällt für Rauscher zu gering aus –
denn diese Grenze hätte, um die „kalte
Progression“ für diese Einkommensgruppe voll auszugleichen – auf

Auf der …
Suche …

Nun, das ist nunmal das Wesen der
Progression: ab dem Augenblick, wo
eine neue Steuerstufe erreicht wird,
wird für jeden zusätzlich verdienten
Euro ein Mehr an Steuern eingehoben.
Rauscher spricht weiters davon („Die
Mittelschicht bleibt belastet“ vom
21. November 2008 im Standard), dass
der Mittelbau zwischen 25.000 und
50.000 Euro im Zuge der geplanten
Einkommenssteuerreform nur marginal
entlastet würde.
Rauscher sieht es etwa als ausgesprochen problematisch, das die Steuerfreigrenze von 10.000 auf 11.000
Euro jährlich erhöht wird. Und er
spricht von einem „Fallbeil“, das die
Beschäftigten, die zwischen 11.000
und 25.000 Euro verdienen, trifft: weil
der Steuersatz von bisher 38,3 auf
36,5 Prozent gesenkt wird.
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77.000 Euro jährlich angehoben werden müssen.
Also – bleibt die Mittelschicht
belastet? Dieses Argument lässt sich
nicht halten:
•selbstverständlich profitieren auch
höhere Einkommen von der Erhöhung
der Steuerfreigrenze von 10.000 auf
11.000 Euro – weil dieser Betrag auch
für sie steuerfrei ist,
•von niedrigeren Steuersätzen profitieren höhere Einkommen selbstverständlich mehr als niedrigere – weil NiedrigeinkommensbezieherInnen ja erst gar
nicht Gefahr laufen in die Nähe von
mittleren und höheren Einkommenssteuersätzen zu gelangen,
•und wenn SpitzenverdienerInnen
schon von der höheren Steuerfreigrenze, von niedrigeren Einkommens- bzw.
Lohnsteuersätzen profitieren, gewinnen

sie nochmals durch die Anhebung der
oberen Bemessungsgrundlage für den
Höchststeuersatz von 50 Prozent.
Im gleichen „Standard“ findet sich
entsprechend eine ausgesprochen interessante Statistik über die Auswirkungen der geänderten – sprich gesenkten
– Einkommenssteuersätze. Und auch,
wer davon besonders profitiert – sowohl absolut, als auch relativ.
•Einkommen bis 12.000 Euro pro Jahr
gewinnen demnach nichts.

Prozent ihrer Bemessungsgrundlage)
weniger, absolut dafür deutlich mehr,
nämlich 655 Euro. Wer zwischen
70.000 und 100.000 Euro verdient,
gewinnt beinahe den „Nettomedianlohn“ einer Arbeiterin: nämlich 1131
Euro. Und jene wenigen tausend, die
über 200.000 Euro jährlich verdienen,
gewinnen in Folge der Steuerreform
1317 Euro im Jahr. Weil sie es ja
besonders nötig haben. Rund 2,6 Millionen – davon fast 1,7 Millionen Frau-

… nach der
Mittelschicht

•Einkommen von 12.000 bis 15.000
Euro im Jahr ersparen sich gerade einmal 41 Euro im Jahr beziehungsweise
0,4 Prozent ihrer steuerlichen Bemessungsgrundlage.
•Die „Mittelschicht“ – also jene Einkommensgruppen zwischen 15.000
und 35.000 Euro pro Jahr gewinnen
von 260 Euro (oder 2,2 Prozent … ) bis
588 Euro (bzw. 2,6 Prozent der Bemessungsgrundlage). Die Mittelschicht –
insbesondere die Einkommen zwischen
18.000 und 35.000 Euro profitiert –
verhältnismäßig – am meisten. Durchaus begrüßenswert.
•Besonders freuen dürfen sich – in
absoluten Zahlen gemessen – allerdings diejenigen, die zum oberen Einkommensdrittel zählen: Einkommen
zwischen 40.000 und 50.000 Euro
gewinnen zwar relativ (nämlich nur 2,1

en – der insgesamt 6,1 Millionen Lohnsteuerpflichtigen (darunter rund
2,2 Millionen PensionistInnen), die
bislang keine Lohnsteuer zahlen mussten, profitieren von der geplanten
Tarifentlastung nicht.
Gerade „NiedrigstverdienerInnen“,
die eine besonders hohe Konsumneigung bei jedem zusätzlich gewonnen
Euro aufweisen, bei denen jeder zusätzliche Euro die schwache Binnennachfrage unmittelbar stärken würde, werden finanziell nicht gestärkt. Und das
in Zeiten einer tiefen Wirtschaftskrise,
einer schweren Nachfragekrise.
„Bei Betrachtung der Entlastungswirkungen nach Bruttobezugsgruppen
zeigt sich eine steigende Pro-Kopf-Entlastung mit steigenden Bezügen,“ resümiert entsprechend der „Standard“.
Allerdings nicht Rauscher.
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Es profitieren also – in absoluten
Geldbeträgen gemessen – von dieser
Tarifreform die einkommensstärksten
Gruppen jenseits der „Mittelschicht“.
Auch jene Gruppe, mit einer Steuerbemessungsgrundlage von 51.000 Euro
im Jahr, jene Gruppe die brutto im Jahr
rund 70.000 Euro verdient. Jene Gruppe, wo immer wieder dringender Handlungsbedarf – im Sinne einer steuerlichen Entlastung – von allerhand „Mittelschichts“-VerteidigerInnen geortet
wird, da diese ja unter der „kalten Progression“ besonders leiden würden.
Machen wir’s einmal anschaulich: Wie
viele unselbständig Beschäftigte fallen
in diese Gruppe? Was sagt die Lohnsteuerstatistik 2007?
•Insgesamt gab es im Jahr 2007
169.857 ArbeitnehmerInnen – das
sind gerade einmal 4,3 Prozent aller
unselbständig Erwerbstätigen – die
über 70.000 Euro verdienten.
•Ganze 456 ArbeiterInnen waren
etwa darunter (darunter 24 Frauen).
•Immerhin 138.401 Angestellte
(18.024 Frauen).
•23.187 Beamte (4576 Frauen).
•Und 6482 Vertragsbedienstete, davon 1897 Frauen (nur zum Mythos,
wonach im „geschützten“ öffentlichen
Dienst die Zahl der SpitzenverdienerInnen besonders hoch liegen würde).
Mit „Mittelschicht“ hat das nichts
mehr zu tun. Diese „Mitte“ befindet
sich nicht nur im oberen Einkommensdrittel, sondern im obersten Einkommenszwanzigstel. Diese angebliche
Mitte ist ein ausgesprochen kleine
Minderheit. Eine kleine männliche
Minderheit. Aber eine außerordentliche
laute und einflussreiche Minderheit,
die ihre Interessen bestens organisieren kann. Die ihre Interessenslage
durchaus nicht ungeschickt und durchaus erfolgreich verschleiert.
Denn: Wer diese „Mitte“ entlasten
will, will in Wirklichkeit die einkommensstärksten Männer entlasten. Wer
diese „Mitte“ entlasten will ist – wenig
erstaunlich – meist selber Angehöriger
dieser eigenartigen „Mitte“.

VERMÖGENSBESTEUERUNG ALS
NEUE „MITTELSTANDSSTEUER“?
Entsprechend sind seit jeher bei Rauscher und Co. Vermögenssteuern aller
Bitte umblättern

Art höchst unpopulär. Rauscher sieht
das – zugegebenermaßen – zwar
durchaus auch differenziert: er kann
sich etwa eine Vermögenszuwachssteuer vorstellen, wenn die Einkommenssteuersätze gesenkt werden (was inzwischen ja auch passieren soll). Einer
allgemeinen Vermögenssteuer kann
Rauscher allerdings schon überhaupt
nichts abgewinnen. Und wieder einmal
muss die ominöse Mitte für den publizistischen Feldzug gegen vermögensbezogene Steuern herhalten, die „Mittelschicht“, der „Mittelstand“, wer auch
immer. Wieder einmal wäre nämlich
die Mitte besonders von Vermögenssteuern betroffen, wird behauptet.
Lassen wir die Zahlen sprechen. Etwa
jene, wie denn Vermögen in Österreich
verteilt ist. Sind die Vermögenden in
der gesellschaftlichen Mitte – also
dort, wo zwischen 15.000 und 35.000
Euro jährlich verdient wird? Oder nicht
doch ganz woanders?
Die Datenlage hinsichtlich der Verteilung der Vermögen, bzw. der Vermögenssituation überhaupt, gestaltet sich
in Österreich verhältnismäßig schwierig. Es gibt keinen „Reichtumsbericht“.
Es gibt allerdings Schätzungen, es gibt
Artikel, es gibt Untersuchungen der
Österreichischen Nationalbank, woraus
durchaus ein repräsentatives Gesamtbild gezeichnet werden kann:
•So wird das Geldvermögen der privaten Haushalte in Österreich für das
Jahr 2005 von der Österreichischen
Nationalbank mit 356,3 Milliarden
Euro beziffert. Während das Bruttoinlandsprodukt – also die österreichische Wirtschaft – von 2001 bis
2007 um rund 7 Prozent gewachsen
ist, ist das Geldvermögen um mehr als
25 Prozent gestiegen.
•Nach der Zeitschrift „Trend“ (7-8/05,
7-8/06) besitzen die reichsten 100
ÖsterreicherInnen ein frei verfügbares
Vermögen von 61 Milliarden Euro, die
reichsten 10 ÖsterreicherInnen bzw.
österreichischen Familien besitzen dabei gut die Hälfte davon, oder 5 Prozent des Gesamtvermögens (ForbesMagazin). Laut Trend 3/2007 leben in
Österreich 67.700 Euromillionäre, also
Menschen, mit mindestens einer Million Euro als frei verfügbarem Finanzvermögen, selbst benutzte Eigentumswohnungen nicht eingerechnet.
•Im Rahmen des Berichtes über die
soziale Lage in Österreich aus den Jah-

ren 2003—2004 (herausgegeben vom
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen) wurde auch
der Reichtum in Österreich geschätzt.
Das Privatvermögen liegt demnach bei
944 Milliarden Euro (2003). Ohne
Berücksichtigung des Unternehmensvermögens ergibt sich ein Wert von
697 Milliarden Euro (zum Vergleich:
das Bruttoinlandsprodukt lag 2006 bei
256,4 Milliarden Euro).
Und wie verteilt sich nun dieses
Vermögen (aufgrund der Rundungen
ergeben sich nicht exakt 100 Prozent)?
•Die „Superreichen“, das oberste Prozent, hält ca. 34 Prozent des Vermögens
•Die „Reichen“, die obersten zwei bis
zehn Prozent, halten rund 35 Prozent
des Vermögens.
•Die „restliche Bevölkerung“, rund
neunzig Prozent, halten rund 32 Prozent des Vermögens.
Offensichtlich ist das Vermögen
nicht in der „Mitte“ zu Hause.
Kommen wir schließlich zur Erbschaftssteuer, deren Auslaufen ja – vor
allem von konservativer Seite – als großer Gewinn und große Entlastung für
die Mittelschicht gefeiert wurde. Auch
hier sprechen die Zahlen eine andere
Sprache: Im Jahr 2006 gab es etwa
80.000 Erbschaftsfälle. 97 Prozent
dieser Fälle – also der Erbschaften –
lagen unter 73.000 Euro. Diese 97
Prozent der Fälle sorgten allerdings nur
für 44 Prozent des Erbschaftssteueraufkommens (das gesamte Erbschaftssteueraufkommen belief sich auf rund
80 Millionen Euro, Erb- und Schenkungssteuer auf rund 150 Millionen
Euro). Das bedeutet nichts anderes,
dass 56 Prozent des Aufkommens der
Erbschaftssteuer von 3 Prozent der
Erbschaftsfälle – also etwa zweitausend Personen – gekommen ist. Ganze
30 Personen (die „Mittelschicht“?) erbten dabei mehr als eine Million Euro.
Diese 30 Personen erbrachten alleine
25 Prozent – ein Viertel! – des gesamten Erbschaftssteueraufkommens (Markus Marterbauer und Martin Schürz in
WISO 2/07).
Wenn mensch sich nun diese Zahlen
vor Augen hält, kann nur schwerlich
behauptet werden, eine Besteuerung
von Vermögen – inklusive Vermögenszuwachs-, Erb- und Schenkungssteuer –
wäre eine „Mittelschichts“-Steuer. Über
Freibetragsgrenzen – also Erbschaften
oder Vermögen, bis zu deren Höhe keiSEITE 22 • ALTERNATIVE 1/2009

ne Steuer zu entrichten ist – könnten
insbesondere kleine und mittlere Vermögen gegenüber großen Vermögen
und Erbschaften bzw. Schenkungen –
steuerlich geschont werden. Es wäre
also kein Problem eine Vermögensbesteuerung so zu gestalten, dass die
„Mittelschicht“ nicht über Gebühr belastet wäre. Und wie sieht’s mit einer
Vermögenszuwachsbesteuerung aus?
Auch hier von einer „Mittelstandssteuer“ zu sprechen ist mehr als verwegen
und schlicht nicht zutreffend. Vermögenszuwächse lukriert in der Regel vor
allem der/diejenige, der/die über ausreichendes Vermögen verfügt. Genauso
wie Erbschaften einen „Vermögenszuwachs“ darstellen, stellen auch Spekulationsgewinne einen Vermögenszuwachs dar. Und warum sehr wohl Zinsen und an Aktionäre ausgeschüttete
Gewinne, Lohneinkommen und Gewinneinkommen besteuert sind, nicht
aber Gewinne, die sich aus der Differenz des Kauf- und Verkaufspreis von
Wertpapieren oder Immobilien ergeben, bleibt jeglicher Logik weitestgehend verschlossen. Das ist pure
Ideologie. Das ist Interessenspolitik für
die einkommensstärksten und vermögendsten Gruppen in diesem Land.
Mit „Mitte“, „Mittelschicht“ und ihren
Interessenslagen hat das nur wenig zu
tun. Die hat ganz andere Sorgen: Die
hat Angst um den Arbeitsplatz und damit Angst vor dem sozialen und ökonomischen Abstieg im Sog der Weltwirtschaftskrise. Die sorgt sich um die Zukunft unseres Bildungs-, Gesundheitsund Pensionssystems. Die sorgt sich
um die Zukunftschancen ihrer Kinder.
Die weiß nicht, wie sie künftig die Pflege ihrer nahen Angehörigen finanzieren soll. Einsatz für die „Mitte“ heißt
entsprechend Einsatz für einen aktiven,
starken Sozial- und Bildungsstaat.
Einsatz für die „Mitte“ heißt entsprechend Umverteilung – von „Oben“ zur
„Mitte“ und nach „Unten“. Was Einsatz
für die „Mitte“ jedenfalls nicht bedeutet, ist, das Geschäft für die „Oben“ zu
besorgen. Das sei allen selbst ernannten „Mittelstands“(be)wahrern ins
Stammbuch geschrieben.
Quelle: Wirtschafts- und sozialstatistisches
Jahrbuch der Arbeiterkammer, 2008

*)

PROJEKT TERRACOTTA
im Kinder- und Jugendzentrum Tarrafal.
Im April 2008 wurde Rosaria angestellt, um die Fliesenproduktion auf den Weg zu bringen. Nachdem wir während
der Bauphase 2005 die Fliesen mit der „Erde“ rund um das Zentrum sowie einem Anteil Sand hergestellt haben,
wollten wir zuallererst eine Mischung finden, die keinen Sand benötigt. Zwar gibt es diesen zur Genüge in Cabo
Verde, allerdings wird er von den wunderschönen Stränden des Landes abgebaut … die dann viel weniger wunderschön sind.
„Hinter dem Berg“ (so heisst dieser Ort wirklich: Trasdemonte) gibt es Tonvorkommen und dort haben wir uns
Ton für unsere Experimente geholt. Es ging vor allem darum zu verhindern, dass die Fliesen schon beim Trocknen
reissen. Wenn wir ausschliesslich Lehm von hier verwendet haben, war dies leider der Fall. Daher früher der Sand
und jetzt der Ton.
Wir wollten die kleinstnotwendige Menge an zugemischtem Ton herausfinden. Dazu haben wir eben in verschiedenen Mischungsverhältnissen hergestellte Fliesen produziert … nein, so ein Blödsinn: nicht „wir“ haben die hergestellt, sondern eben Rosaria. Und auch war sie es, die einen kleinen Lehmofen gebaut hat um die Experiment-Fliesen zu brennen. Nach ein paar Wochen hatten wir das Ergebnis: 30 Prozent von dem „Über dem Berg-Ton“ ist notwendig, um ein Reissen der Fliesen zu verhindern.
Damit konnten wir also mit der Produktion beginnen. Dazu haben wir Danila als zweite Arbeitskraft angestellt.
Wochenlang haben die Beiden, Rosaria und Danila, jeden Tag nichts anderes gemacht, als Fliesen zu produzieren:
den angemischten Ton gewaltsam in einen Holzrahmen patschen, mit einer Spachtel abziehen, den Holzrahmen
abnehmen und die Ecken der Fliese abrunden … sodann den angemischten Ton gewaltsam in einen Holzrahmen
patschen, mit einer Spachtel abziehen, den Holzrahmen abnehmen und die Ecken der Fliese abrunden … sodann
den angemischten Ton … abwechslungsreich ist was anderes.
Ganz erstaunlicher Weise hat der Regen auch den Lehmwänden die wir als Windschutz um den Ofen herum gebaut haben nichts getan. Die halten jetzt schon die dritte Regenzeit aus ohne dahinzufließen. Aber: leider sind sie
einer anderen Gewalt ausgesetzt, der sie nicht standhalten konnten. Den Kühen.
Trotz vieler Hindernisse bin ich weiterhin zuversichtlich, dass wir mit diesem Terracotta-Projekt, wie angestrebt
eines Tages eine Einnahmequelle für das Kinder- und Jugendzentrum schaffen werden. Prognosen über die Dauer
bis zur Zielerreichung unterlasse ich jetzt aber lieber.
Projektleiter Florian Wegenstein

Hilfe zur Selbsthilfe für Cabo Verde:

Dank Eurer finanziellen Hilfe haben wir es geschafft
Die Terracottaproduktion im Kinder- und Jugendzentrum Tarrafal ist
eine lange Geschichte von genialen Zufällen. Von Florian Wegenstein.

Terracotta-Projekt
in der Alternative:

HILFE ZUR SELBSTHILFE
FÜR CAPO VERDE
Unterstützen wir gemeinsam das Terracotta-Fliesenprojekt.
Wir waren zu Weihnachten in Afrika, auf Capo Verde,
und haben tolle, engagierte, liebevolle Menschen kennen gelernt, ein spannendes Land mit mangelhaften
ökonomischen Ressourcen und vielen Problemen. Zurückgekehrt sind wir mit einem Rucksack voller Projektideen,
also Entwicklungshilfe nach unseren Vorstellungen. Jetzt
brauchen wir Deine/Eure Hilfe, um zumindest eine Idee
zu verwirklichen:

Das Terracotta-Fliesenprojekt
Mit der „roten Erde“ des Landes möchte der Verein „Delta Cultura“ Terracotta-Fliesen herstellen und in einem
selbstgebauten Lehmofen brennen. Die Region um Tarrafal könnte mit diesen Fliesen versorgt werden, vor allem die dort ansässige Mittelschicht sind die AbnehmerInnen. Damit könnten Arbeitsplätze geschaffen und Erhaltungskosten für das Jugend- und Kulturzentrum finanziert werden.
Wenn wir monatlich gemeinsam 650 Euro aufbringen,
schaffen wir es, das Projekt auf die Beine zu stellen.
Halbjährlich informieren wir dich über das laufende
Projekt und seine Fortschritte. Auf der Homepage von
Delta Cultura wird alles dokumentiert. Nach einem Jahr
gibt es einen ausführlichen Bericht, wo die weitere mögliche Perspektive bei einem gemeinsamen Treffen besprochen wird.

Zum Auftakt planen wir im April eine Infoveranstaltung gemeinsam mit Delta Cultura Österreich. Bis dahin
wird per E-Mail regelmäßig über den Stand der Daueraufträge informiert werden.
Wir suchen 26 Personen, die einen Dauerauftrag von
25 Euro im Monat beginnend per 1. April 2008 einrichten. Da es sicherlich Menschen gibt, die weniger bezahlen können, bitten wir andere mehr zu zahlen.
Delta Cultura, Bawag, Bankleitzahl 14 000,
Konto-Nummer 03 010 666 936, BIC: BAWAATWW,
IBAN: AT12 14000 03 010 666 936. Verwendungszweck „Terracotta-Projekt“. Bitte unterstützt dieses Projekt und sagt uns Bescheid, in welcher Höhe es euch
möglich ist.
Der Verein „Delta Cultura“ mit seinem Jugend- und
Kulturzentrum auf Capo Verde hat sich unter anderem
zum Ziel gesetzt, Zukunftsperspektiven für Jugendliche
zu verbessern. Das Zentrum bietet verschiedene Ausbildungen (zum Beispiel Tischlerei, Schneiderei), die Fußballschule und die Batucugruppe und wird von Florian
Wegenstein und seiner Frau Esela Amarilia Cabral Correia (Marisa) geleitet und von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen vor Ort unterstützt. Unsere Petra Saßmann hat
die Projekte bis zum Feber 2008 ein halbes Jahr begleitet (http://deltacultura.org/at).
Fans von Delta Cultura: Petra Saßmann, Clara Fritsch, Renate Saßmann, Birgit Hebein, David Seycek, Michael Ferdini
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Die Idee selbst ist mir, Projektleiter des Kinder- und Jugendzentrums, während dem Bau des Zentrums 2005 gekommen. Wir mussten Geld sparen, um mit den vorhandenen
Mitteln den geplanten Bau realisieren zu können. „Warum
ist die Erde hier eigentlich so rot? Kann man daraus nicht
Tonfliesen herstellen?“ wollte ich von dem deutschen Architekten wissen. „Keine Ahnung“ hat er gemeint. Google
wusste auch nichts Genaues – aber wenigstens den Kontakt
zu einem österreichischen Keramiker hat die Suchmaschine
ausgespuckt.
Und dieser liebe Mann und seine noch liebere Frau waren
ein paar Wochen später vor Ort in Tarrafal. Finanziert von
einem ihrer österreichischen Kunden sind sie gekommen, um
mit der „roten Erde“ zu experimentieren. Das Ergebnis war
mehr als vielversprechend. Meine Frage „kann man mit der
roten Erde Tonfliesen herstellen“ konnte ganz klar mit „Ja“
beantwortet werden. Und einen Lehmofen haben Maria und
Martin (die KeramikerInnen aus Österreich) auch gleich
gebaut. So sind die Böden des Zentrums teilweise mit Terracottaböden versehen. Das Bürogebäude sowie der Unterrichtsraum.
Maria und Martin sind im Jahr 2006 ein zweites Mal nach
Tarrafal gekommen. Diesmal, um einen grossen Lehmofen,
der mit Sägespänen und Gas zu beheizen ist, zu bauen. Auch
dieser zweite Besuch war neben der erfreulichen Vertiefung
der Freundschaft zu den Beiden ein grosser Erfolg. Der Ofen
steht und brennt bis heute.
Das Projekt der Terracottaproduktion hat im Folgenden
aber leider einen Einbruch erfahren. Es fehlte an Zeit und
Finanzierung, um die Fliesenproduktion zu perfektionieren
und weitere Experimente zu realisieren. Langsam aber sicher
ist die Produktion eingeschlafen. Nicht ohne dem Projektleiter vorher schlaflose Nächte zu bereiten und ihm bei jedem
Zentrumsrundgang ein „Verdammt, die Fliesenproduktion

sollten wir weitermachen“ zu entlocken. Ein „“ie Zeit dafür
wird kommen“ war dabei keine Beruhigung für die Projektleiterseele. Trotz (oder wegen?) dieser Beunruhigung ist sie
aber doch gekommen. Die Zeit dafür. Für die Terracottaproduktion.
Angefangen hat diese Zeit mit dem Besuch von Renate
Saßmann, Birgit Hebein und anderen Freunden aus Wien.
Sie waren angetan von Delta Cultura Cabo Verde und den
Aktivitäten im Kinder- und Jugendzentrum Tarrafal. Aber sie
waren auch der Meinung, man könnte noch mehr tun. Man
könnte, wenn man Finanzierung hätte. Und Finanzierung
könnte man in Wien finden …
Nach ihrer Rückkehr, im Gepäck die Projektbeschreibung
zur Fortführung der Terracottaproduktion, ist es ihnen innerhalb kürzester Zeit gelungen, die notwendigen 8000 Euro
für ein Jahr Terracottaproduktion aufzutreiben.
Bereits im April 2008 konnte die Fliesenproduktion wieder
aufgenommen werden. Zwei Frauen konnten angestellt werden. Ziel ist es, in verschiedenen Versuchsreihen die Herstellung zu optimieren und die Produktion in dem finanzierten
Jahr so weit voranzubringen, dass mit dem Verkauf begonnen werden kann und sich das Projekt selbst trägt.
Die ersten beiden Monate waren durchaus erfolgreich und
vielversprechend. Die Versuchsreihen in dem kleine Lehmofen, der zu diesem Zwecke gebaut wurde, sind abgeschlossen. Jetzt wird in dem grossen Lehmofen experimentiert.
Delta Cultura Cabo Verde ist zuversichtlich, mit dieser Terracottaproduktion noch viel Freude und Erfolg zu haben und
einen wichtigen Schritt in Richtung Selbstständigkeit des
Kinder- und Jugendzentrums gehen zu können.
Nochmals vielen Dank an alle UnterstützerInnen!
Weitere Infos unter: http://deltacultura.or/at. Wenn noch wer bei
diesem Projekt finanziell mitmachen mag: Delta Cultura, Bawag,
BLZ 14000, Konto Nr. 03 010 666 936.

„HILFE ZUR SELBSTHILFE
FÜR CAPO VERDE
Unterstützen wir gemeinsam das
Terracotta-Fliesenprojekt.“
So lautete der Titel des Beitrages in der
Alternative 3-4/2008, Seite 30–31.
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LISTE DER ZEHN SCHWERSTEN
HUMANITÄREN KRISEN 2008
as Leid der Menschen in der
Demokratischen Republik
Kongo, in Somalia, im Irak,
Sudan, in der äthiopischen
Somali-Region und in Pakistan bleibt
für die Weltöffentlichkeit oft unsichtbar. Zusammen mit den kaum beachteten medizinischen Notsituationen in
Myanmar (Birma) und Simbabwe gehören sie jedoch zu den derzeit schlimmsten humanitären Krisen weltweit. Auf
der Liste der schwersten humanitären
Krisen 2008 stehen auch die weltweit
zunehmende Verbreitung der Ko-Infektion von HIV und Tuberkulose sowie
Mangelernährung bei Kindern, die die
Ursache für den Tod von bis zu fünf
Millionen Kindern jährlich ist.
„Mit dieser Liste hoffen wir, die Aufmerksamkeit auf Millionen Menschen
zu lenken, die in Konflikten und Kriegen gefangen und von medizinischen
Krisen betroffen sind und deren Leid so
selten wahrgenommen wird“, sagt
Christophe Fournier, internationaler
Präsident von Ärzte ohne Grenzen.
„Immer wieder werden die Teams
von Ärzte ohne Grenzen, die weltweit
in Krisengebieten arbeiten, Zeugen der
medizinischen und psychologischen
Konsequenzen von extremer Gewalt,
Vertreibung und eigentlich behandelbaren, aber vernachlässigten Krankheiten. Wir sehen es als unsere Verantwortung an, die Patienten nicht nur zu
behandeln, sondern auch Zeuge für ihr
unerträgliches Leid zu sein und darüber zu sprechen.“
Gleichzeitig thematisiert die Liste die
aktuellen Probleme, die die Hilfe in
den Konfliktgebieten erschweren. In
vielen Ländern gibt es immer weniger
Spielraum für humanitäre Arbeit. Das
macht es extrem schwierig, denjenigen
Hilfe zu bringen, die diese am dringendsten benötigen. Ärzte ohne Grenzen und andere Hilfsorganisationen arbeiten heute in gefährlicheren Kontexten und unter höheren Sicherheitsrisiken als früher. In stark politisierten und
instabilen Konflikten, wie jenen in
Somalia, Pakistan, Sudan und im Irak,
kann auch Ärzte ohne Grenzen trotz

D

Massive Vertreibungen,
Gewalt und vernachlässigte
medizinische Bedürfnisse.
Von „Ärzte ohne Grenzen“.

den von den somalischen Mitarbeitern
weitergeführt, mussten aber eingeschränkt werden. Auch in Pakistan, wo
im Nordwesten des Landes Anfang
2008 Hunderttausende Menschen vor
Luftangriffen und Bombardierungen
gegen Aufständische flohen, hat die
Organisation die Zahl der internationalen Helfer nach Angriffen auf Mitarbeiter von Hilfsorganisationen reduziert.
In Ländern wie Myanmar (Birma)
und Simbabwe, in denen das Gesundheitswesen für die Regierungen keine

Vier Tage nachdem die Luftangriffe auf den Gazastreifen begannen, sind die
dortigen Krankenhäuser durch die Einlieferung vieler Verletzter überlastet.
Zwei Teams von Ärzte ohne Grenzen haben damit begonnen, sie zu behandeln.
Zudem gelangte heute eine erste LKW-Ladung mit medizinischen Vorräten und
Medikamenten in den Gazastreifen (30. Dezember 2008)

der Neutralität und Unabhängigkeit
der Organisation, nur eingeschränkt
Hilfe leisten.
In Somalia wurden humanitäre Helfer im vergangenen Jahr direkt angegriffen und bedroht, und die Teams
von Ärzte ohne Grenzen mussten alle
internationalen Mitarbeiter aus dem
Land zurückziehen. Die Projekte wer-

Priorität hat, oder Einsätze von Hilfsorganisationen mit Argwohn betrachtet werden, sind diese in ihrer Hilfe
eingeschränkt, oder kümmern sich als
Einzige um die überwältigenden Not.

