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daten & taten

Unbedingte Empfehlung:

Solidarische Ökonomie Kongress
20. bis 22. Feber 2009. 
Freitag ab 11 Uhr, Samstag ab 10 Uhr,
Sonntag ab 11 Uhr.
BOKU, 1180, Peter-Jordan-Strasse 82.
In über hundert Programmpunkten werden
konkrete Projekte vorgestellt bzw. theoreti-
sche Aspekte behandelt, deren Kernpunkte
Solidarität als gegenseitige Unterstützung
und eine Ökonomie, die sich an den
menschlichen Bedürfnissen orientiert und
nicht umgekehrt, sind.

Dabei geht es um Kritik der Geschlechter-
verhältnisse, Kapitalismus und/oder der
Zerstörung natürlicher Lebensräume, selbst-
verwaltete Räume und Betriebe, alte und
neue Genossenschaften, solidarische Wohn-
formen, Unternehmungen mit sozialer Ziel-
setzung, …
Aus gewerkschaftlicher Sicht 
besonders interessant:
• Demokratie und Solidarität im Betrieb

(AUGE/UG-Workshop): 
Freitag, 20. Feber, 16–19.30 Uhr

• Wirtschaftsdemokratie von unten –
Demokratische Unternehmen: 
Samstag, 21. Feber, 12–13.30 Uhr

• Die 5-Stunden-Woche
Samstag, 21. Feber, 16–17.30 Uhr

• Demokratische Organisationsstrukturen
und ihr Einfluss auf die Lebenswelt – Die
Mondragon-Kooperative: 
Samstag, 21. Feber , 18–19.30 Uhr

• Was lässt sich aus solidarischen/
alternativen Ökonomiemodellen für die
Betriebsratsarbeit lernen? 
Sonntag, 22. Feber, 11–12.30 Uhr

Programm und Anmeldung (dringend erbeten)
unter www.solidarische-oekonomie.at

In Salzburg 

konnte die AUGE/UG ihren Stimmenanteil von 4,9 auf 5,6 Pro-
zent erhöhen und ein Mandat zusätzlich gewinnen. Künftig
werden 4 statt 3 ArbeiterkammerrätInnen für „scharfe“ alter-
native, grüne und unabhängige ArbeitnehmerInnenpolitik in
der AK Salzburg stehen. 

Die FSG konnte in Salzburg ihre Zwei-Drittel-Mehrheit halten,
klarer Verlierer ist der ÖAAB. Deutliche Zugewinne gab es
bedauerlicherweise für die Freiheitlichen Arbeitnehmer.

In Vorarlberg 

konnte die AUGE/UG-Liste  „GEMEINSAM – Grüne und Unab-
hängige“ zwar an Stimmen und Prozenten zulegen – von 5,3
auf 5,48 Prozent, das vierte Mandat wurde allerdings knapp um
35 Stimmen verpasst! 

Der ÖAAB errang in Vorarlberg wieder die absolute Mehrheit,
die FSG musste deutliche, die Freiheitlichen sowie die konser-
vative türkische Liste NBZ leichte Verluste hinehmen. FA, NBZ
und GEMEINSAM liegen nun knapp beieinander.

Arbeiterkammer-Wahlen 2009: Die ersten Ergebnisse
Die erste Runde der Arbeiterkammerwahlen ist geschlagen. Mit für die AUGE/UG 
durchaus erfreulichen Ergebnissen: AUGE/UG gewinnt Stimmen und Mandat in Salzburg, 
AUGE/UG-Liste „GEMEINSAM“ legt in Vorarlberg leicht zu.
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IM FEBER

ZU VIEL UND ZU WENIG

Zu viel war’s in letzter Zeit so manchen
Alternative-AbonnentInnen. Sie beka-
men bis zu vier Exemplare ihrer – hof-
fentlich – geschätzten Zeitung. Keine
Angst. Es handelt sich nicht um ein
spezielles Konjunkturpaket für die an-
geschlagene Papierindustrie. Und auch
nicht um eine Fingerspritze für die Post
im Wege höherer Portokosten. Die ein-
fache Erklärung: im Zuge des Arbeiter-
wahlkampfes werden alle unsere
Adressdatenbanken aktiviert. Und da
kommen viele LeserInnen ganz einfach
mehrfach vor. Da Altpapier derzeit
auch nicht gerade verwertbar ist,
empfehlen wir die Weitergabe über-
zähliger Exemplare an potentiell
Interessierte. Im Juni ist dann alles
wieder versandmäßig „normalisiert“.

Zu wenig zum Leben haben zuneh-
mend viele Menschen in Österreich. Die
Armutsgefährdung ist längst keine
Randerscheinung mehr. Diese Fakten
kann man dem Sozialbericht für die
Jahre 2007 und 2008 entnehmen.
Markus Koza hat seinem Bericht über
diese Studie einen treffenden Titel ver-
passt: „Ein Armutszeugnis“.

Über ein „zu viel“ kann sich auch die
ÖGB-Spitze nicht beklagen. Ideen näm-
lich. Für ein Motto für den nächsten
ÖGB-Kongress. Und hat deshalb kurzer-
hand ein Preisausschreiben veranstal-
tet: „Motto gesucht!“ Vielleicht fällt
euch besseres ein als „ÖGB – what
else?“ oder „ÖGB-Reform – bitte war-
ten“ oder „Und er bewegt sich doch!“ …

EDITORIAL 
von Alfred Bastecky
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Das Wahlprogramm der AUGE/UG

zur Arbeiterkammer-Wahl 2009 (Teil 2)

MEHR
GERECHTIGKEIT 

IM BÖRSEL

Darum geht’s:
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Bitte umblättern

Gerecht? Frauen verdienen im Schnitt 40 Prozent weniger als Männer! Ein Grund:
sie haben schlichtweg das „falsche“ Geschlecht. Ein Drittel des Lohnunterschieds
zwischen Männern und Frauen lässt sich „sachlich“ nicht begründen. Ein weiterer
Grund: beim beruflichen Aufstieg gibt es immer noch eine gläserne Decke: in Chef-
etagen finden sich kaum Frauen. Im Gegensatz zu den restlichen EU-Staaten nimmt
in Österreich der Frauenanteil in Spitzenpositionen sogar noch ab! Und schließlich:
viele Frauen arbeiten – oft unfreiwillig – nur Teilzeit. So waren von knapp 805.000
teilzeitbeschäftigten ArbeitnehmerInnen im ersten Jahresviertel 2008 gleich 84,7 Pro-
zent Frauen.

Natürlich: Teilzeit ist oft die einzige Möglichkeit, Beruf und Privatleben vereinbaren
zu können, etwa weil Kinderbetreuungsplätze fehlen. Teilzeit kann auch durchaus
freiwillig gewählt sein, weil sie privaten Lebensentwürfen eher entspricht. Teilzeit
braucht allerdings eine faire Entlohnung. Denn ein niedriges Erwerbseinkommen
bedeutet auch niedriges Arbeitslosengeld und niedrige Pensionen. Einkommen aus
Teilzeit darf daher nicht ins Bodenlose fallen.

Gerecht? Es gibt zwar ein Arbeits- und Sozialrecht – das gilt allerdings nach wie vor
nicht für alle gleich. Eine Vielzahl von Beschäftigungstypen – Angestellte, Arbeiter-
Innen, freie DienstnehmerInnen, WerkvertragsnehmerInnen, PraktikantInnen etc. –
bringt jeweils unterschiedliche Formen sozialer und arbeitsrechtlicher Absicherung
hinsichtlich Entgeltansprüchen, Kollektivverträgen, Kündigungsmodalitäten,
Arbeitszeiten, sozialer Absicherung etc. mit sich. Für „atypisch“ Beschäftigte – etwa
freie DienstnehmerInnen oder „Scheinselbständige“ – bedeutet der unzureichende
arbeitsrechtliche Schutz vielfach geringere Einkommen, unsichere Jobs und die
Gefahr, aus sozialen Sicherungsnetzen zu fallen.

Gerecht? Homosexuelle bekommen für die Pflege ihrer PartnerIn keine Pflegefrei-
stellung. Für die Pflege von Kindern der LebensgefährtIn gibt es diese ebenso 
wenig wie für Kinder, die in einem anderen Haushalt leben. Das Arbeitsrecht geht
hier immer noch von längst überholten Bildern von Familie und Partnerschaft aus.

Gerecht? Sie arbeiten und leben hier, zahlen Steuern und Abgaben – gleiche Rech-
te sind ihnen allerdings immer noch in vielen Bereichen verwehrt. Unsere „auslän-
dischen“ KollegInnen: sie haben nach wie vor keine Aufenthaltssicherheit, sollten sie
ihre – ohnehin meist schlecht bezahlte – Arbeit verlieren. Sie stehen nach wie vor
in vielen Fällen rechtlich an erster Stelle, wenn es um Kündigungen geht. Asylwer-
berInnen werden in illegale Beschäftigungsverhältnisse getrieben, oft genug brutal
ausgebeutet. Wer traut sich schon, ihre Rechte einzufordern, wenn nicht nur der
Arbeitsplatz, sondern sogar der rechtmäßige Aufenthalt, die Existenzgrundlage der
ganzen Familie auf dem Spiel steht?

Wir konnten schon einiges erreichen: Wir haben für unsere „ausländischen“ Kolleg-
Innen das passive Wahlrecht zum Betriebsrat und zur AK vor dem europäischen Ge-
richtshof erkämpft. Wir haben uns in ÖGB und AK für die sozialrechtliche Absiche-
rung von „atypisch“ Beschäftigten eingesetzt, als sich noch keiner für sie interessier-
te. Und wir werden uns weiter gegen Schlechterstellungen in der Arbeitswelt enga-
gieren. Wir wollen die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen schließen
– mehr Gerechtigkeit im Börsel. Wir wollen Chancengerechtigkeit und Gleichstellung
im Beruf, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, StaatsbürgerInnenschaft oder
sexueller Orientierung – ob beim Einkommen, bei Aufstiegschancen oder Rechten.
Wer anderen soziale Rechte vorenthalten will, leistet – ob bewusst oder unbewusst
– nur Lohn- und Sozialdumping Vorschub. Weil damit auch jene Arbeitsverhältnis-
se unter Druck geraten, die arbeits- und sozialrechtlich besser abgesichert sind. 



WIR KÄMPFEN DAFÜR:

Gesetzlicher Mindestlohn von Euro 7,50/Stunde, 
1500 Euro brutto im Monat, auch für „Atypische“

•Wir wollen – wie in vielen EU-Ländern längst Realität – einen
gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 7,50 Euro in der Stun-
de für alle ArbeitnehmerInnen, unabhängig ob Voll- oder Teilzeit,
der auch für freie DienstnehmerInnen gilt. Dies entspräche bei
Vollzeit 1297,50 Euro, 14x im Jahr (1514,75 Euro im Monat). Die-
ser Mindestlohn soll jährlich wertberichtigt werden. Ein gesetzli-
cher Mindestlohn käme vor allem jenen Beschäftigtengruppen
zugute, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind – unter ihnen
besonders oft schlecht qualifizierte Frauen und ZuwanderInnen.
•Wir wollen eine offensive, solidarische gewerkschaftliche Lohn-
politik, die sich insbesondere zum Ziel setzt, untere und mittlere
Einkommen deutlich anzuheben, etwa durch fixe Geldbeträge
zusätzlich zu prozentuellen Lohnerhöhungen. Davon würden vor
allem Frauen, die oft im unteren Einkommensbereich zu finden
sind, profitieren. Die Gewerkschaften sollen gesetzlich ermächtigt
werden, auch für „atypisch“ Beschäftigte Kollektivvertragsver-
handlungen zu führen (zum Beispiel Mindesthonorare für ver-
gleichbare Leistungen, Mindeststundensätze in Kollektivverträ-
gen). Berufe, in denen vorwiegend Frauen beschäftigt sind, gehö-
ren finanziell aufgewertet. Erwerbs- und Lebensverläufe von Frau-
en sind in Kollektivverträgen besonders zu berücksichtigen, Kol-
lektivverträge nach frauendiskriminierenden Stellen zu durchfors-
ten (zum Beispiel schlechtere finanzielle Einstufung von Berufs-
gruppen, in denen überwiegend Frauen arbeiten, diskriminie-
rungsfreie Arbeitsbewertung).

Zusätzlich Einkommensschutz bei Teilzeit: 
Mindestens 680 Euro im Monat

•Wir wollen einen Einkommensschutz für Teilzeitbeschäftigte:
Keine Teilzeitbeschäftigte darf weniger als 585 Euro 14x im Jahr
(also 682,50 Euro im Monat) verdienen. Dies entspräche – bei
einem Mindestlohn von 7,50 Euro – einer „fiktiven“ Mindest-
arbeitszeit von 18 Stunden pro Woche. Dieser Einkommensschutz
verschafft noch keine Existenzsicherung, sichert allerdings Ein-
kommen aus Teilzeit „nach unten“ ab und kann so ein Beitrag zu
mehr Einkommenssicherheit für Teilzeit- beschäftigte sein.
•Zuschläge zu Mehrarbeit bei Teilzeit sind wie Überstunden-
zuschläge zu behandeln (also 50 statt 25 Prozent) und monatlich
abzurechnen, um die missbräuchliche, ständige Inanspruchnah-
me von Mehrarbeit als billige Form der „Flexibilisierung“ ein-
zudämmen. Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sollen von
der zunehmenden Regel zur Ausnahme werden und an spezifi-
sche Lebens- und Einkommenslagen gebunden sein (etwa als
Zuverdienst zu Stipendium, Arbeitslosengeld, oder wenn ein
weiteres Beschäftigungsverhältnis vorliegt). Geringfügige
Beschäftigungsverhältnisse müssen jedenfalls voll sozial-
versicherungspflichtig werden.

Öffentliche Gelder nur für Betriebe mit Frauenförderung
und hohen Sozial- und Umweltstandards

•Die öffentliche Hand (Gemeinde, Land, Staat) könnte als wich-
tiger Auftrags- und Subventionsgeber aktiv Gesellschaftspolitik
betreiben und über klare gesetzliche Rahmenbedingungen im
Zuge von Ausschreibungen die Erreichung gesellschaftlich wün-
schenswerter Ziele fördern. Wir wollen, dass nicht Billigstbieter,

sondern Bestbieter – vor allem aus sozialer, frauenspezifischer
und ökologischer Sicht – zum Zug kommen. 
•Gesetzlich ist eine Gleichbehandlungsbilanz festzuschreiben:
Unternehmen sollen ab einer gewissen Größe (zum Beispiel ab
20 MitarbeiterInnen) eine veröffentlichungspflichtige Gleich-
behandlungsbilanz vorlegen müssen. Diese soll nach einfachen
Kriterien die Gleichstellung von Männern und Frauen im Betrieb
messen (Beschäftigung, Einkommensgerechtigkeit, Besetzung
von Spitzenpositionen).
•Öffentliche Aufträge und Wirtschaftsförderung wollen wir an
Gleichbehandlungsbilanzen und Frauenförderpläne binden: Ist
die Gleichbehandlungsbilanz negativ, wird ein Auftrag bzw. eine
Förderung nur vergeben, wenn ein verpflichtender Frauenförder-
plan vorgelegt wird. Wird dieser nicht eingehalten, gibt es
Strafzahlungen und keine öffentlichen Aufträge mehr, bis die
Bilanz positiv ist.
•Wie etwa in Norwegen sollen für börsennotierte Unternehmen
und öffentliche Betriebe Frauenquoten in Aufsichtsräten und
Vorständen festgeschrieben werden. Nichteinhaltung zieht Straf-
zahlungen bis Ausschluss von der Börse nach sich.
•Gesetzlich werden auch Sozial- und Umweltbilanzen vorgeschrie-
ben: Ab einer gewissen Größe müssen Unternehmen veröffentli-
chungspflichtige Sozial- und Umweltbilanzen vorlegen. Wirtschafts-
förderung beziehungsweise öffentliche Aufträge wollen wir an
positive Sozial-, Gleichstellungs- und Umweltbilanzen binden. 

Einheitliches Arbeitsrecht für alle unselbständig Beschäftigten

•Wir brauchen ein modernes Arbeitsrecht, das einen neuen
ArbeitnehmerInnenbegriff schafft und auch neuen Beschäfti-
gungsformen arbeits- und sozialrechtlichen Schutz garantiert.
Und wir brauchen ein Arbeitsrecht, das für alle – unabhängig
von Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung etc. – gleich gilt
und realen gesellschaftlichen Lebensentwürfen entspricht.
•Der ArbeitnehmerInnenbegriff ist dahingehend neu zu definie-
ren, dass er vor allem auch auf die wirtschaftliche Abhängigkeit
abstellt. Damit wären viele rechtlich unzulässig abgeschlossene
„atypische“ Beschäftigungsverhältnisse wieder ins Arbeitsrecht
integriert und kämen so in den Genuss aller sozialer Rechte. 
•ArbeiterInnen und Angestellte sind rechtlich gleichzustellen,
wobei die jeweils günstigere Regelung zu übernehmen ist. Vor
allem sind die Entlassungsgründe für ArbeiterInnen, die noch aus
dem 19. Jahrhundert stammen, restlos abzuschaffen. Ins Arbeits-
recht ist der Rechtsbestand der „einvernehmlichen Lösung“ eines
Beschäftigungsverhältnisses (inklusive zwingende Informations-
pflicht des Betriebsrates) aufzunehmen.
•Der Rechtsanspruch auf Pflegefreistellung ist explizit auf Kinder
der LebensgefährtIn, auf eigene Kinder in einem anderen Haus-
halt und auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften auszudehnen.
•Abschaffung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes: Wer legal
in Österreich lebt, soll hier auch legal arbeiten dürfen! Insbeson-
dere Abschaffung der Regelung zur „bevorzugten“ Kündigung
von ausländischen ArbeitnehmerInnen sowie Aufenthaltssicher-
heit (z.B. ständiges Aufenthaltsrecht nach 5 Jahren) auch bei
Verlust des Arbeitsplatzes.
•Wir fordern das Recht für drittstaatsangehörige Ehepartner-
Innen von ÖsterreicherInnen, ab dem Zeitpunkt der Eheschlie-
ßung einer legalen Arbeit nachgehen zu dürfen.
•AsylwerberInnen sollen für die Dauer ihres Verfahrens das Recht
bekommen, einer legalen Arbeit nachgehen zu dürfen. Außerdem
fordern wir ein Bleiberecht für Menschen, die sich bereits drei
Jahre in Österreich aufhalten und integrieren konnten.
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AK-Wahl Burgenland

Mehr Mut

Nur noch wenige Wochen, dann wird wieder
das ArbeitnehmerInnen-Parlament gewählt.
Auch im Burgenland. Und wieder mit der
Möglichkeit, AUGE/UG zu wählen.

Seit 2000 ist die AUGE/UG mit einem
Kammerrat-Mandat in der Vollversammlung
vertreten. Seit nunmehr fast neun Jahren
haben wir aktive ArbeitnehmerInnen Politik in
dieses Gremium eingebracht. Wir haben ver-
sucht, die Interessen von KonsumentInnen,
jugendlichen Beschäftigten und Arbeitslosen
zu thematisieren und einer breiten Öffent-
lichkeit zuzuführen. 

Bei den kommenden Wahlen möchten wir
stärker werden. Damit wir auch kontrollieren
können. Die Arbeiterkammer. Derzeit ist uns
dies verwehrt, verwehrt durch ein AK-Gesetz,
das dies verhindert. Demokratisch? Nicht wirk-
lich. Die WählerInnen können dies verändern
– mit ihrer Stimme und mit mehr Mut!

Wir wollen aber auch ein Umdenken errei-
chen. Ein Umdenken bei den FunktionärInnen
der AK. Es kann nicht sein, dass die Spitzen
der AK allein durch die Übernahme einer
Funktion innerhalb der AK automatisch eine
finanzielle Abgeltung bekommen (unser
dahingehender Antrag wurde übrigens mit
den Stimmen von FSG und ÖAAB abgelehnt).

Wir, die AUGE/UG, sind aus einem noch
sehr wichtigen Grund eine Alternative zu den
anderen: Wir sind die einzige Gewerkschafts-
und Arbeiterkammerfraktion, die Parteiunab-
hängig ist. Nur bei der AUGE/UG gibt es eine
saubere Trennung zwischen Partei- und
Gewerkschaftspolitischen Funktionen. 
Und das ist gut so!

Wahltermin: 23. bis 31. März 2009, 
Liste 4: AUGE/UG

AK-Wahl Tirol

Grüne in der AK – Unabhängige GewerkschafterInnen
„Notleidende Banken“ ist in Deutschland das Unwort des Jahres. Und auch für
die Tiroler AUGE/UG („Grüne in der AK – Unabhängige GewerkschafterInnen“)
wirft das österreichische Bankenrettungspaket einige Fragen auf. Etwa, warum
der Staat mit einer „Lässigkeit“ die ihresgleichen sucht mit Steuergeldern – die
vor allem von den ArbeitnehmerInnen kommen – für Banken garantiert. Warum
weder volle Transparenz, eine angemessene Beteiligung des Staates an künfti-
gen Bankgewinnen, eine Einflussnahmen auf die Geschäftspolitik, eine sank-
tionierbare Managerhaftung, Kontrolle durch den Rechnungshof, gegeben
sind. Während die nächsten Sparrunden bereits vorprogrammiert scheinen: im
Sozial-, Gesundheits- und im Bildungsbereich, bei Menschen, die ihren Job
verloren haben oder zu verlieren drohen, deren Arbeitslosengeld oder Not-
standshilfe in den letzten Jahren nicht einmal an die Inflation angepasst
wurde. Die akut armutsgefährdet sind.

Entsprechend fordern die Grünen und Unabhängigen GewerkschafterInnen
in der AK-Tirol auch Maßnahmen gegen Armut und drohende Arbeitslosigkeit
– wie eine deutliche Erhöhung des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe,
die längst überfällige Umsetzung einer bedarfsorientierten Mindestsicherung
und umfangreiche Investitionen in Bildung, Pflege, Gesundheit, Kinderbetreu-
ung und Klimaschutz – als „öko-soziales“ Konjunktur- und Beschäftigungs-
paket das auch tatsächlich nachhaltig wirkt. 

Die Liste der Grünen in der AK – Unabhängige GewerkschafterInnen führen
– wie bei der AK-Wahl 2004 – Helmut Deutinger, Betriebsratsvorsitzender bei
der Lebenshilfe Tirol und Katharina Willi, beschäftigt in der Tourismusbranche,
an. Neu kandidieren Gedik Güler, beschäftigt bei Swarovsky, der diplomierte
Gesundheits- und Krankenpfleger Richard Götz, die Graphikerin Maga. Sonja
Pitscheider sowie der ehemalige ÖH- und GRAS-Aktivist Michael Bauer, der
sich in der Arbeiterkammer schwerpunktmäßig der Universitätsangehörigen
und der Wissenschaftspolitik annehmen will.

Erste Kuriositäten gibt’s im Tiroler Wahlkampf auch bereits: Ein Höhepunkt
an ArbeitnehmerInnengeldverschwendung ist bisher ein Gewinnspiel der roten
FSG: Auf deren Homepage kann man allen Ernstes ein Auto gewinnen, dessen
Betrieb sich etwa Michael Bauer, einer der grün-unabhängigen KandidatInnen,
wie er auf seinem BLOG ausführt „nicht einmal leisten könnte.“ Und er wird
mit diesem Problem nicht alleine sein … 

Wer also für ArbeitnehmerInnenpolitik jenseits von Preisausschreiben,
Benzinfressern hier und schwarzer Selbstherrlichkeit und Polterei steht, wer
ArbeitnehmerInnenvertretung mit ökologischem Weitblick und sozialen und
demokratischen Perspektiven wählen will, hat auch in Tirol die Möglichkeit
eine Alternative zu wählen.

Wahltermin: 2. bis 13. März 2009,
Liste 3: Grüne/UG (Grüne in der AK – Unabhängige GewerkschafterInnen)
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AK-Wahl Steiermark

„Damit die Arbeit 
nicht das Leben frisst“

So lautet das Motto der AUGE/UG zur

Arbeiterkammerwahl. Wenn die Wirtschaftkrise

die Angst um den Arbeitsplatz steigert, arbei-

ten viele noch bereitwilliger am körperlichen

und geistigen Limit. Das ist jedoch genau der

falsche Weg, meint Spitzenkandidatin Hilde-

gard Weidacher-Gruber. Anstatt immer mehr

am Rand der Kräfte zu arbeiten und die Burn-

out-Rate in die Höhe schnellen zu lassen, muss

dafür gesorgt werden, dass durch humanere

Arbeitsbedingungen (menschliche Arbeits-

zeitenregelung und Überstundenbeschrän-

kungen) mehr Arbeitswillige Zugang zum

Arbeitsmarkt finden. 

Besonders im Gesundheits- und Pflegebe-

reich müssen grundlegende Neuregelungen

her, die die Beschäftigten entlasten statt 

belasten, meint die künftige Arbeiterkammer-

rätin der AUGE/UG. Investitionen im Gesund-

heits- und Sozialbereich schaffen Arbeitsplätze

und entlasten Familien, insbesondere Frauen. 

Genauso wichtig ist ihr die Chancengleichheit

beim Einstieg in den Arbeitsprozess. Kein Ver-

stecken von Arbeitssuchenden in belanglosen

Schulungen mehr, sondern Weiterbildung, mit

der Arbeitssuchende wirklich etwas anfangen

können. Abschließend betont die Universitäts-

angestellte, dass ihr gute Arbeitsbedingungen

im Bildungsbereich ein besonderes Anliegen

sind, für das sie sich kraftvoll einsetzen wird.

Wahltermin: 19. März bis 1. April
Liste 4: AUGE/UG

AK-Wahl Oberösterreich

„Von 4 auf 10 – ja, das geht!“
Bei dieser Ansage zeigt Klaus Wiesner ein Lächeln, das alleine schon zum
Wählen motivieren sollte. Und er hat kein Problem, freimütig zu ergänzen:
„Ob es auf einmal geht, oder in mehreren Etappen – das wird man ja sehen.
Wieviel wir zu unseren 4 Mandaten dazu bekommen, das entscheiden die
WählerInnen, nicht wir.“ Gemeinsam mit Julienne Hartig steht Klaus Wiesner
neuerlich an der Spitze der 69 AUGE-KandidatInnen. 

Und die Liste braucht sich hinter den beiden nicht zu verstecken! Strikte
Frauenparität bis zu Platz 12, insgesamt weit über ein Drittel Frauen. Stark
vertreten der Sozial- und Gesundheitsbereich sowie der öffentliche Verkehr
(darunter Hans Ahamer, Mitglied des Konzernbetriebsrates der ÖBB-Lok-
führer). Als neue AUGE/UG-Hoffnungsgebiete sind Metall, IT und freie
DienstnehmerInnen ebenso ganz vorne mit dabei. Auch auf der Landkarte
sind die rot-grünen Chillis über ganz Oberösterreich verteilt.

In der AUGE-OÖ sieht man die Wahl nicht als Kampf sondern mehr als
Feedback für die Bemühungen während der vergangenen 5 Jahre. Was waren
also die inhaltlichen Signale in dieser Zeit:
• Tag der Arbeitslosen (fixe Verankerung im sozialen, kirchlichen und 
NGO-Bereich)
• Durchsetzung einer erstmaligen Debatte in der AK-Oberösterreich über faire
Arbeitsbedingungen von SexarbeiterInnen 
• Direkte Aktionen im AK-Plenum für ein humanitäres Bleiberecht
• Aktion „Ja zur Betreuungsqualität in der Gesundheits- und Sozialarbeit“
unter dem Motto: Es ist die Qualität der Hilfe, die den Menschen hilft (mit den
Forderungen „Lohndumping stoppen. Personalmangel beheben. Weniger
Administration“).
• Aufgreifen des Themas Burn-out: Mehrere Vorträge sowie die 44-Seiten-
Broschüre „Stopp Burn-out“ mit extrem großer Nachfrage (bereits die 3. Aufla-
ge für Oberösterreich, österreichweit 23.000 Exemplare gedruckt). Doch ob-
wohl mehrere Burn-out-ExpertInnen von sich aus die hohe Qualität der Bro-
schüre bestätigt haben und obwohl die AK nichts Vergleichbares anzubieten
hat, war es bisher nicht möglich, die Broschüre im AK-Report anzukündigen
und damit allen AK-Mitgliedern zugänglich zu machen.

In der AK-Oberösterreich sind sehr fortschrittliche Positionen möglich, aber
in vielen Fragen, die etwas „weiter über den Tellerrand“ hinausgehen, würde
sich ohne die AUGE/UG nicht viel bewegen. Das reicht von der doppelten
Heiligsprechung des Autos (wenn Jobs daran hängen und wenn PendlerInnen
damit fahren – und sei es mitten in Linz!), bis hin zum völligen Unverständnis,
dass das, was man den KammerrätInnen beim Buffet auftischt, eine eminent
globale, politische Dimension hat; Lachs und Shrimps trotz AUGE/UG-Antrag
noch immer dabei! Julienne Hartig: „Es braucht uns und wir machen es gern!“

Wahltermin: 16.–28. März
Liste 4: AUGE/UG



Der aktuelle Sozialbericht des Bundesministeriums für Soziales zeigt es wieder einmal 
schwarz auf weiß: Einkommen, Vermögen 

und damit Chancen sind höchst ungleich verteilt. Von Markus Koza.

SOZIALBERICHT 2007/2008

EIN ARMUTSZEUGNIS

Geschlecht, Bildung und Branche ent-
scheiden über Höhe des Einkommens“
titelt ORF-online anlässlich der Präsen-
tation des Sozialberichts 2007/2008
durch den Sozialminister. Die Einkom-
mensunterschiede nehmen zu, beim
Geldvermögen spricht der Sozialbericht
von einer „markanten Konzentration“.
Armutsgefährdung ist und bleibt in
Österreich längst keine Randerschei-
nung mehr, sondern betrifft rund eine
Million Menschen. 

Besonders betroffen: Alleinerziehe-
rInnen und Pensionistinnen. Und selbst
wenn Erwerbstätigkeit immer noch der
beste Schutz gegen Armut ist: Bei Teil-
zeitbeschäftigung verdoppelt sich die
Armutsgefährdung bereits. Und: Er-
werbstätige AusländerInnen haben ein
doppelt so hohes Gefährdungsrisiko
wie erwerbstätige InländerInnen. 

ERGEBNISSE IM EINZELNEN
•Bei den Einkommen hat es eine Ver-
schiebung von den Lohneinkommen zu
Gewinn- und Vermögenseinkommen
gegeben. Während das gesamte Volks-
einkommen (Einkommen aus Arbeit,
Gewinnen, Vermögen) zwischen 1996
und 2006 jährlich um 3,6 Prozent

gewachsen ist, sind Löhne und Gehäl-
ter lediglich um 2,8, Gewinne und
Einkommen aus Vermögen dagegen
um 5,4 Prozent gewachsen. Die Lohn-
quote (Anteil von Löhnen und Gehäl-
tern am Volkseinkommen) ist von 78,7
(1978) auf 66,6 Prozent (2007) gefal-
len. Trotz steigender Beschäftigung.
•Die Einkommensunterschiede haben
auch innerhalb der Gruppe der Arbeit-
nehmerInnen in den letzten Jahren
zugenommen: Beim Bruttoeinkommen
entfielen 2006 auf 20 Prozent der
niedrigsten Einkommen lediglich 2,2,
auf die 20 Prozent mit den höchsten
Lohneinkommen 46,7 Prozent.
•Frauen verdienen um ein Drittel we-
niger als Männer, die Einkommen der
Frauen betragen im Schnitt 67 Prozent
der Männereinkommen (Arbeiterinnen:
61,8, weibliche Angestellte: 58,5),
wobei die geschlechterspezifischen
Einkommensunterschiede im untersten
Einkommensviertel bei fast 40 Prozent
liegen (Arbeiterinnen: 54, Angestellte:
56,5). Laut Rechnungshofbericht öff-
net sich die Einkommensschere zwi-
schen Männern und Frauen Jahr für
Jahr weiter. Die Gründe dafür sind viel-
fältig: als eine der Hauptursachen gilt
jedoch die höchst ungleiche Verteilung
von bezahlter Erwerbsarbeit und unbe-
zahlter Hausarbeit. Während Vollzeit-
arbeit männlich dominiert ist, ist Teil-
zeitarbeit überwiegend weiblich. Die
Teilzeitquote von Frauen (arbeiten nur
Teilzeit) ist von 26,8 (1995) auf 40,2
Prozent (2006) gestiegen. Im Gegen-
satz dazu stieg die Teilzeitquote bei
Männern um 6,5 Prozent an. Eine wei-
tere Ursache sind die branchenspezifi-
schen Einkommensunterschiede: Zwei
Drittel aller unselbständig beschäftig-

ten Frauen, aber nur rund 40 Prozent
der Männer, arbeiten in Branchen, in
denen das Einkommen unter dem Me-
dianeinkommen (das ist jenes Einkom-
men, wo 50 Prozent aller Beschäftig-
ten mehr, 50 Prozent aller Beschäftig-
ten weniger verdienen) liegt. Während
die meisten Zweige der Sachgüterin-
dustrie und -verarbeitung deutlich über
dem Medianeinkommen liegen (Bran-
chen mit hohem Männeranteil und ver-
hältnismäßig hohem gewerkschaftli-
chem Organisationsgrad) befinden sich
die meisten Dienstleistungsbranchen
(Branchen mit vergleichsweise hohem
Frauenanteil) deutlich darunter.
•Teilzeitarbeit erhöht das Armutsrisiko
signifikant. Während ganzjährig Voll-
zeiterwerbstätige zu fünf Prozent von
Armutsgefährdung betroffen sind,
steigt der Satz bei ganzjährig Teilzeit-
beschäftigten auf 11 Prozent. Nicht
durchgehend erwerbstätige Personen
sind zu 24 Prozent armutsgefährdet.

Dass die Armutsgefährdung bei Teil-
zeitbeschäftigten hoch ist, verwundert
nicht. Der Einkommensbericht des
Rechnungshofs liefert für die Jahre
2006, 2007 die entsprechenden Da-
ten. So verdienten 2006 ein Viertel al-
ler teilzeitbeschäftigten Personen (ins-
gesamt rund 870.000 unselbständig
Beschäftigte) weniger als 6067 Euro
im Jahr. 25 Prozent aller teilzeitbe-
schäftigten ArbeiterInnen verdienten
dabei jährlich weniger als 4836 Euro,
25 Prozent der teilzeitbeschäftigten
Angestellten weniger als 6287 Euro.
Das Jahreseinkommen weiblicher Teil-
zeitbeschäftigter nach der geleisteten
Stundenzahl: Bei einer Teilzeitbeschäf-
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tigung bis zu 15 Stunden verdienten
50 Prozent der weiblichen Beschäftig-
ten weniger als 4612 Euro im Jahr (auf
ein Monatszwölftel heruntergerechnet
knapp über 384 Euro). Eine Teilzeit-
beschäftigung von 16 bis 20 Stunden
brachte für 50 Prozent der Frauen ein
Jahreseinkommen bis 11.142 Euro, für
25 Prozent der Beschäftigten aller-
dings ein Jahreseinkommen von maxi-
mal 7881 Euro. Selbst eine Teilzeitbe-
schäftigung zwischen 21 und 25 Stun-
den bringt 50 Prozent aller teilzeitbe-
schäftigten Frauen erst ein Jahresein-
kommen von 13.482 Euro. Wen wun-
dert angesichts dieser Daten eine Ar-
mutsgefährdung von 11 Prozent?
•Als besonders armutsgefährdete
Gruppen gelten AlleinerzieherInnen.
Familien, in denen Frauen nicht er-
werbstätig sind, haben ein doppelt so
hohes Gefährdungsrisiko wie Familien
mit erwerbstätigen Frauen. Während
Mehrpersonenhaushalte mit einem
Kind (acht Prozent Armutsgefährdung)
sowie Mehrpersonenhaushalte mit
zwei Kindern (elf Prozent) vergleichs-
weise gut vor Armut geschützt sind,
beträgt das Gefährdungsrisiko bei drei
oder mehr Kindern im Haushalt bereits
16 Prozent. Eltern und Kinder, die in
einem Ein-Elternhaushalt („Alleinerzie-
herIn“) leben, sind zu 27 Prozent von
Armutsgefährdung betroffen. Ist das
Kind im Kindergarten- beziehungs-
weise Vorschulalter, beträgt die
Armutsgefährdung 16 bzw. 17 Prozent.
Hat das jüngste Kind das schulpflichti-
ge Alter erreicht (das Kind zumindest
halbtags außerhäuslich betreut), ver-
ringert sich das Gefährdungsrisiko
schon auf neun Prozent.
•Ein hohes Armutsgefährdungsrisiko
haben auch „ausländische“ Beschäftig-
te. Ihr Bruttolohn liegt um 400 Euro
niedriger als jener der österreichischen
KollegInnen. Erwerbstätige Ausländer-
Innen haben mit 17 Prozent ein dop-
pelt so hohes Armutsrisiko wie er-
werbstätige ÖsterreicherInnen (8 Pro-
zent). Eine besondere Benachteiligung
für AusländerInnen ergibt sich auch
aus der niedrigen Qualifikation und
dem Einsatz in wenig qualifizierten
Jobs: Während 21,8 Prozent der Öster-
reicherInnen als höchsten Bildungs-
abschluss eine Pflichtschule aufweisen,
liegt dieser Prozentsatz bei Nicht-Öster-
reicherInnen bei über 45,7, bei TürkIn-
nen bei 79,4 Prozent. Während

27,6 Prozent der ÖsterreicherInnen
(knapp darunter mit 26,6 Prozent die
Nicht-ÖsterreicherInnen) eine Matura
oder einen höheren Bildungsabschluss
(Universität, Fachhochschule etc.)
nachweisen können, können nur
6,8 Prozent der TürkInnen eine ent-
sprechende Qualifikation nachweisen
(Stand 2001: zwischen 20 und 64 Jah-
ren, Quelle: Kurier, 27. Jänner 2009).
•Wer von Armut spricht, darf von
Reichtum nicht schweigen. Ist bei der
Einkommensverteilung schon eine
besondere Ungleichverteilung gege-
ben, ist Geldvermögen noch „unglei-
cher“ verteilt: Das reichste Prozent der
Haushalte verfügt über 27 Prozent des
gesamten Geldvermögens, das oberste,
reichste Promille (0,1 Prozent der Haus-
halte) hält mit 8 Prozent des Geldver-
mögens gleich viel Geldvermögen wie
die gesamten unteren fünfzig Prozent
der Haushalte. Die obersten zehn Pro-
zent der Haushalte vereinen 54 Prozent
des Geldvermögens auf sich. 74 Pro-
zent der Haushalte haben eine unter-
durchschnittliche Geldvermögensaus-
stattung, nur eine Minderheit von
26 Prozent verfügt über ein überdurch-
schnittliches Geldvermögen (2004 be-
trug der Durchschnitt des Geldvermö-
gens pro Haushalt 55.000. Median der
Vermögensverteilung: 24.000 Euro).
Die Differenz zwischen Durchschnitt
und Median zeigt eindrucksvoll, dass
sich in der oberen Hälfte der Ver-
teilung Haushalte mit sehr hohem
Vermögen befinden. 
•Wenn Vermögen höchst ungleich
verteilt ist, muss auch Erben und
Schenken, also die Weitergabe von
Vermögen ungleich verteilt sein. Tat-
sächlich sind die Erbchancen ungleich
verteilt: hohe Einkommen bringen
hohe Vermögen bringen hohe Erb-
schaften. Während nur rund 27 Pro-
zent der Haushalte mit einem Einkom-
men bis 749 Euro Monat geerbt haben,
liegt dieser Prozentsatz bei Haushalten
mit einem Einkommen über 3000 Euro
im Monat bei fast 50 Prozent. Liegt
das durchschnittliche Erbe bei
56.000 Euro, so liegt der Median bei
22.000 Euro. Auch hier zeigt sich wie-
der eine deutliche Streuung der Erb-
schaften: einer hohen Zahl an niedri-
gen Erbschaften steht eine geringe
Zahl an hohen Erbschaften gegenüber.
•Interessant auch, wie sich denn der
Aktienbesitz verteilt. Auch hier gilt:

Aktienbesitz ist auf reiche Haushalte
konzentriert. Von den reichsten zehn
Prozent der Haushalte partizipieren
über 81 Prozent am Kapitalmarkt, von
den ärmsten zehn Prozent der Haus-
halte dagegen nur zwei Prozent. Eine
Börsenumsatzsteuer (eine Steuer, ein-
gehoben auf Wertpapierhandel) würde
damit klar die vermögendsten Bevölke-
rungsgruppen treffen.
•Kommen wir noch zu einem erwäh-
nenswerten Punkt: Die Höhe des Geld-
vermögens ist abhängig vom Bildungs-
grad. Höhere Bildung steht in einem
signifikanten Zusammenhang mit hö-
herem Einkommen. Und höhere Ein-
kommen ermöglichen eine höhere Ver-
mögensbildung. So liegt der Median-
wert der Bruttogeldvermögens bei Aka-
demikerInnen bei rund 45.000 Euro,
bei PflichtschulabsolventInnen bei
8825 Euro. Schon mit einem Lehrab-
schluss steigt der Medianwert bereits
auf 21.775 Euro. Beim Erben sieht es
nicht viel anders aus: am häufigsten
erben AkademikerInnen (53 Prozent)
am seltensten Pflichtschulabsolvent-
Innen (31 Prozent).

ARMUTSGEFÄHRDETE
BESONDERS BETROFFEN

Aus dem Sozialbericht geht ziemlich
klar hervor, welche Beschäftigten-
gruppen (gar nicht zu sprechen von
Nicht-Beschäftigtengruppen wie
Arbeitslosen, MindestpensionistInnen
und SozialhilfebezieherInnen) beson-
ders armutsgefährdet sind. Vergegen-
wärtigen wir uns der Tatsache, dass
vorliegende Daten aus den Jahren
2006/2007 stammen, Jahren wirt-
schaftlicher Hochkonjunktur. 

Mit Ende 2008, Anfang 2009 stek-
ken wir allerdings in einer tiefen Rezes-
sion, einer schweren Wirtschaftskrise
mit zu erwartender steigender Arbeits-
losigkeit. Und zu erwartender steigen-
der Armut. Und genau jene Arbeitneh-
merInnengruppen, die bereits im Sozi-
albericht als akut armutsgefährdet
gelten, droht die Krise einmal mehr
besonders zu treffen. 
•PflichtschulabsolventInnen haben
ein vielfach höheres Risiko arbeitslos
zu werden, als Personen mit höherer
Schulbildung. Laut Arbeitsmarktservice
(AMS) ist die Quote mit 14,1 Prozent
mehr als doppelt so hoch wie über alle
Bildungsgruppen gerechnet (5,8). Laut
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AMS-Vorstand Johannes Kopf hatten
2008 von gesamt 212.253 Jobsuchen-
den 46,7 Prozent nur einen Pflicht-
schulabschluss. Bei Personen mit mitt-
lerem Schulabschluss (Matura ohne
Studium oder Berufsausbildung) lag
die Arbeitslosigkeit bei AHS-Maturant-
Innen bei 3, bei Berufsbildenden mitt-
leren Schulen bei 2,8, bei BHS-Absol-
ventInnen bei 3,1, bei AbsolventInnen
einer Uni, einer Fachhochschule oder
einer Pädak bei 1,9 Prozent. Arbeit-
nehmerInnen mit Lehrabschluss waren
zu 5 Prozent arbeitslos.
•Verhältnismäßig schlecht ist auch der
„Arbeitsklima-Index“, ein von der Arbei-
terkammer Oberösterreich regelmäßig
erhobener Maßstab für den wirtschaft-
lichen und sozialen Wandel der Arbeit-
nehmerInnen bzw. deren Einschätzung
hinsichtlich Gesellschaft, Betrieb, Ar-
beit und Erwartungen – bei Pflicht-
schulabsolventInnen. Sie sind häufiger
als andere in befristeten Jobs zu fin-
den, gut abgesicherte Jobs sind für sie
schwieriger zu bekommen.
•Besonders gering ist die Arbeits-
zufriedenheit bei MigrantInnen. Wie
erwähnt vielfach als Pflichtschulabsol-
ventInnen ohnehin von der Krise be-
sonders betroffen. Nur 64 Prozent der
ArbeitnehmerInnen mit türkischem
Hintergrund sind „sehr“ oder „ziemlich“
zufrieden, bei OsteuropäerInnen sind
es 69 Prozent, bei Beschäftigten aus
Ex-Jugoslawien 72 Prozent. „Bei Aus-
bildung klar benachteiligt“ lautet eine
Zwischenüberschrift des Arbeitskli-
maindex 4/2008: Nur vier von zehn
der Beschäftigten mit türkischem
Migrationshintergrund sind mit Weiter-
bildungsmöglichkeiten zufrieden. Im
Vergleich dazu sind 65 Prozent der
„Einheimischen“ mit Weiterbildungs-
möglichkeiten zufrieden. Eine gute
Ausbildung, Weiterbildungsmöglich-
keiten etc. sind allerdings noch am
ehesten Garanten für einen einiger-
maßen sicheren Arbeitsplatz. 
•Wenig Chancen auf Weiterbildung
haben auch Teilzeitbeschäftigte – das
sind mehrheitlich Frauen. Nur 58 Pro-
zent der Teilzeitbeschäftigten sind mit
ihren Chancen zufrieden (dagegen
66 Prozent der Vollzeitbeschäftigten).
Damit einher geht Arbeitsplatzunsi-
cherheit: denn während 92 Prozent
jener ArbeitnehmerInnen, die mit ihren
Weiterbildungsmöglichkeiten zufrieden
sind, glauben, dass ihr Arbeitsplatz si-

cher ist, meinen das nur 76 Prozent der
Beschäftigten, die mit ihren Weiterbil-
dungsmöglichkeiten unzufrieden sind.

MEHR CHANCEN DURCH
BILDUNG UND WEITERBILDUNG
Zwar holen inzwischen ArbeiterInnen

bei Weiterbildungsmöglichkeiten auf.
Die Chancen auf Weiterbildung sind
allerdings nach wie vor sehr ungleich
verteilt. Die Bildungssysteme in Öster-
reich bzw. der Zugang zu Bildungsein-
richtungen (vom Kindergarten über die
Schule bis zu Fachhochschulen) wirken
nach wie vor ausgesprochen selektiv.
Egal ob für Kinder oder betroffene
Eltern. Wenn Kinderbetreuungsplätze –
etwa für Unter-3-Jährige oder Schul-
pflichtige – erst gar nicht vorhanden
sind, wird Erwerbstätigkeit und damit
Einkommensbezug erschwert oder
schlichtweg verhindert: Wenn 79 Pro-
zent aller MaturantInnen Eltern mit
einem Universitäts-Abschluss haben,
aber nur 17 Prozent der MaturantInnen
Eltern mit Pflichschulabschluss und
60 Prozent aller StudentInnen Eltern
mit zumindest AHS-Matura haben,
dann ist Chancengleichheit schlicht-
weg nicht gegeben. 

Zugang zu höherer Bildung wird da-
mit quasi ebenso „vererbt“ wie Reich-
tum – und damit auch Berufschancen,
Einkommen (so lag das Medianeinkom-
men bei Vollzeit von AHS-AbsolventIn-
nen im Jahr 2006 bei 2141,74 Euro im
Monat – 1/14 des Jahreseinkommens,
von Uni- und Fachhochschul-Absol-
ventInnen bei 3278,35, bei Pflicht-
schulabsolventInnen dagegen bei le-
diglich bei 1577,76) und Armutsrisiko.

Um Armut zu bekämpfen braucht es
daher nicht nur endlich wirksame Min-
destlöhne, eine offensive gewerkschaft-
liche Lohnpolitik – gerade auch für
einkommensschwache Gruppen, eine
ordentliche, gegen Armut sichernden
bedarfsorientierte Grundsicherung im

Falle von Erwerbsarbeitslosigkeit, eine
deutliche Anhebung des Arbeitslosen-
geldes und gut ausgebaute öffentliche
soziale Dienstleistungen. Es braucht
vor allem auch eine Bildungs- und
Qualifizierungsoffensive, einen grund-
legenden Umbau unseres Bildungssys-
tem – von flächendeckenden, ganz-
tägigen und kostenlosen Kinderbetreu-
ungseinrichtungen insbesondere auch
für Unter-3-Jährige, über eine gemein-
same Schule der 6–15jährigen, die
fördert und fordert, den Ausbau von
Schulsozialarbeit und Ganztagsschulen
mit einem entsprechenden spannen-
den und hochwertigen Bildungs- und
Beschäftigungsangebot, hin zu einem
offeneren Zugang zu Universitäten und
Fachhochschulen auch für Arbeitneh-
merInnen mit Lehrabschluss. Und es
braucht mehr Geld für arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen zur Besser- be-
ziehungsweise Höherqualifizierung von
Beschäftigten beziehungsweise Er-
werbsarbeitslosen, Rechtsansprüche
auf Bildungskarenzen und -freistellung. 

Wer Armut verhindern will, darf nicht
nur von Chancengleichheit sprechen,
sondern muss endlich tatsächlich für
Chancengerechtigkeit sorgen. Bildung
ist dabei ein Schlüssel für mehr Chan-
cengerechtigkeit, für höhere Einkom-
men, für mehr Arbeitszufriedenheit und
Arbeitsplatzsicherheit. Gerade in Zeiten
der Krise muss in Bildung massiv inves-
tiert werden. Als aktives Mittel zur
Armutsbekämpfung. Als aktiver Beitrag
zu mehr Verteilungsgerechtigkeit in
diesem Land. Denn die nächsten
Sozialberichte sollten Österreich kein
Armutszeugnis mehr ausstellen.

Quellen: ORF.on, Sozialbericht 2007/2008,
Sozialbericht 2003/2004, Verdienststruktur-
erhebung 2006 (Statistik Austria), Einkom-
mensbericht (Rechnungshof).
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Fritz Schiller zum Banken-Abschluss 2009.

DAS GLÜCK IST
… EIN VOGERL …

D
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ie Verhandlungsteams der GPA-djp
und der Arbeitgeberseite (Banken-,
Sparkassen, Raiffeisen-, Volksbanken-
band etc.) konnten sich am 18. Dezem-
ber 2008 nach drei Verhandlungsrun-
den auf eine Erhöhung der kollektiv-
vertraglichen Gehälter für 2009 eini-
gen. Für über 70.000 Angestellte wer-
den die KV-Gehälter um einen Sockel-
betrag von 10 Euro plus 3,2 Prozent er-
höht. In einer Aussendung der GPA-djp
wird von einer durchschnittlichen Erhö-
hung der Mindestgrundgehälter von
3,7 Prozent gesprochen. Für die einzel-
nen KV-Gruppen soll das einer Erhö-
hung zwischen 3,43 (den höchsten)
und 4 Prozent (den niedrigsten) ent-
sprechen. Für die überkollektivvertrag-
lichen Gehälter wird die Erhöhung mit
200 Euro begrenzt, es handelt sich
somit um eine begrenzte Ist-Erhöhung.
Die Laufzeit beträgt zwar 12 Monate
(ab 1. Feber 2009), jedoch beginnt die
sogenannte Valorisierung (d.h. die Er-
höhung) erst später, ab 1. März 2009. 

DIE VERHANDLUNGEN
Die KV-Verhandlungen starteten am

26. November nicht wie bisher mit den
üblichen Ritualen, sondern die Arbeit-
geberseite legte gleich ein Angebot
vor: Erhöhung der KV-Gehälter um

2,9 Prozent (mit einem Maximalbetrag
für höhere Einkommen) und eine Ein-
malzahlung von 200 Euro. Dieses An-
gebot wurde von den VerhandlerInnen
der GPA-djp umgehend zurückgewie-
sen. Es würde einen Reallohnverlust
bedeuten, meinten sie, bei einer derzei-
tigen Inflationsrate von 3,5 Prozent.

Unmittelbar darauf begann die GPA-
djp eine schrittweise Eskalationsstrate-
gie. Zunächst wurde mit einer Unter-
schriftenaktion begonnen, die zuletzt
von beeindruckenden knapp 20.000
Personen unterschrieben wurde, in der
ein fairer und nachhaltiger Reallohnzu-
wachs gefordert wurde. Bei der erfolg-
losen zweiten Verhandlungsrunde am
9. Dezember boten die Arbeitgeber ei-
nen Sockelbetrag von 10 Euro plus ei-
ner linearen Erhöhung um 2,9 Prozent,
was im Durchschnitt eine Steigerung
von 3,4 Prozent betragen hätte. Die Ge-
werkschaftsvertreterInnen ihrerseits ver-
langten einen Sockelbetrag von 9 Euro
plus 3,3 Prozent, was eine Steigerung
von durchschnittlich 3,75 Prozent be-
deutet hätte. Daraufhin rief die Ge-
werkschafterInnen der betroffenen
Wirtschaftsbereiche zu Betriebsrätekon-
ferenzen in Vorarlberg und Wien auf. 

Die BetriebsrätInnen kamen in be-
eindruckender Anzahl zu diesen Ver-
sammlungen. Insgesamt 400 KollegIn-
nen nahmen an den Versammlungen
teil und drückten ihren Unmut zur Hal-
tung der Arbeitgeber in einer Resoluti-
on aus. Schließlich kam es am 18. De-
zember zum endgültigen Abschluß.

DIE KAPITALMARKTKRISE
Die gesamte internationale Finanz-

wirtschaft befindet sich seit Mitte des
Jahres in der größten Krise seit den
30er Jahren des letzten Jahrhunderts.

Es ist zu erwarten, dass die Ergebnisse
der Banken für 2008 schlechter ausfal-
len werden als in den Vorjahren. Die
internationalen Banken, auch die ös-
terreichischen, haben sich seit der New
Economy Krise (2000 bis 2002) in ei-
ner wahrhaften Jagd nach Rendite be-
funden. Wer sein EBIT (Ertrag von Zin-
sen und Steuern) um 10 Prozent stei-
gern konnte, wurde belächelt. 15, 20,
gar 25 Prozent waren gängige Ertrags-
ziele in den letzten Jahren. Dieses Phä-
nomen wird als sogenanntes finanz-
marktgetriebenes Akkumulationsre-
gime bezeichnet. Das zwangsläufige
Platzen der Blase wurde durch die US-
Immobilienkrise ausgelöst, deren Fol-
gen sich in schnellen Schritten auf die
internationalen Kapitalmärkte und die
nationalen Volkswirtschaften ausbrei-
tete. Die aktuellen Auswirkungen sind
mittlerweile auch auf dem österreichi-
schen Arbeitsmarkt zu spüren. So er-
höhte sich z.B. die Anzahl der Arbeits-
losen im Dezember gegenüber dem
Vorjahr um 8,2 Prozent auf 287.000.

Die österreichische Bundesregierung
hat mittlerweile zwei Konjunkturpro-
gramme (manche sprechen von Kata-
strophenvermeidungsprogrammen)
eingeleitet, durch das das projektierte
negative Wirtschaftswachstum für
2009 zumindest neutralisiert werden
soll. Als wichtiges Element davon soll
der private Konsum angekurbelt wer-
den. Das kann unter anderem durch
höhere Einkommen der VerbraucherIn-
nen initiiert werden. Das sieht auch
der Vorsitzende der GPA-djp Wolfgang
Katzian so: „Statt Zurückhaltung bei
den Löhnen und Gehältern und einem
weiteren Absinken der Lohn- und Ge-
haltsquote müssen gerade jetzt Maß-
nahmen gesetzt werden, um die Kauf-
kraft der Menschen zu stärken. Denn

Fritz Schiller
ist Ökonom,
Betriebsrats-
vorsitzender und 
AUGE/UG-Vertreter im 
Bundesvorstand der 
Gewerkschaft der 
Privatangestellten.



eine stabile Inlandsnachfrage ist ein
wesentlicher Faktor, um die österreichi-
sche Wirtschaft wieder aus der Krise zu
führen“ (www.gpa-djp.at, 24. Novem-
ber 2008).

Zudem gilt es die produktivitätsori-
entierte Lohn- und Gehaltspolitik ein-
zufordern. Sie orientiert sich, wie hier
schon öfters angeführt, an der prog-
nostizierten Steigerung der Verbrau-
cherpreise und der durchschnittlichen
gesamtwirtschaftlichen Produktivität. 

BEWERTUNG DES ABSCHLUSSES
Eine Bewertung des Finance Ab-

schlusses hat auf drei Ebenen zu erfol-
gen: 1. Wie ist der Abschluss im Ver-
gleich zur produktivitätsorientierten
Gehaltspolitik, der Lohnleitlinie des
ÖGB zu bewerten. 2. Wie ist der Ab-
schluss im Vergleich zu den Erwartun-
gen der Mitglieder und BetriebsrätIn-
nen und schließlich 3. wie ist der Ab-
schluss relativ zu anderen zeitnahen
KV Abschlüssen zu bewerten.

Die GPA-djp spricht von einer durch-
schnittlichen Erhöhung von 3,7 Pro-
zent, jedoch wird die Erhöhung erst mit
1. März 2009 und nicht wie bisher
üblich mit 1. Feber wirksam. Diese Zahl
entspricht einer absoluten Erhöhung
und keiner per annum Betrachtung.
Annualisiert bedeutet das z.B. für den
Banken KV eine Erhöhung von 3,34
Prozent (Sparkassen 3,31 Prozent,
Raiffeisen 3,40 Prozent). Das sind um
gut 0,3 Prozent-Punkte unter den von
der GPA-djp genannten durchschnitt-
lichen 3,7 Prozent!

Wie hoch ist nun die Meßlatte ge-
mäß der produktivitätsorientierten Ge-
haltspolitik? Für die Inflationsrate wer-
den 3,2 Prozent (2008) und 1,2 Pro-
zent (2009) gemäß den letzten Wifo-
Schätzungen angenommen. Die Pro-
duktivität soll gemäß der Prognose der
EU Kommission für 2008 0,2 Prozent
und für 2009 mit 0,4 Prozent auf nied-
rigem Niveau verweilen. Soweit die
relevanten Zahlen.

Die Analyse muss nun geteilt wer-
den. Zum einen in eine sogenannte ex-
ante-Analyse, d.h. die relevanten KV-
Abschlüsse werden erst im darauffol-
genden Jahr wirksam. Diese Betrach-
tungsweise ist in der Literatur üblich,
wie z.B. im Europäischen Tarifbericht
des WSI. Zum anderen die gewerk-
schaftliche ex-post-Analyse: Sie ist

gemäß der Logik der VerhandlerInnen
der Gewerkschaften zu überprüfen, bei
der für die KV-Erhöhung des abgelau-
fenen Jahres verhandelt wird.

Der verteilungsneutrale Spielraum,
die Meßlatte also, liegt für 2008 bei
3,4 Prozent und wird für 2009 bei
1,6 Prozent liegen. Die Verteilungs-
bilanz, die Ausnützung des verteilungs-
politischen Spielraums, wird 2009 für
die ArbeitnehmerInnen des Finance-
Sektors sehr gut ausfallen. Sie wird bei
ungefähr 1,8 Prozent zu liegen kom-
men. Ganz im Gegensatz zu den letz-
ten vier Jahren, wo sie immer negativ
war. Geht man nach der gewerkschaft-
lichen Logik ex-post-Analyse, ist die
Verteilungsbilanz für 2008 mit null
Prozent neutral. Das ist immerhin
besser als in zwischen 2004 und 2007,
als sie eindeutig negativ ausfiel (siehe
Diagramme).

Bei den Erwartungen der Mitglieder
und BetriebrätInnen sieht das Bild voll-
kommen anders aus. Eine Befragung
unter ihnen ergab einen Erwartungs-

bereich von 3,85 bis 5 Prozent bzw.
3,75 bis 4,72 Prozent. Diese Erwartun-
gen wurden eindeutig unterschritten!

Wie ist der KV Abschluss Finance
gegenüber anderen Abschlüssen zu
bewerten? In der Tabelle auf der
nächsten Seite sind die wichtigsten
Abschlüsse, gereiht nach ihrem
Abschlussdatum, angeführt. 

Es fällt auf, dass der Abschluss für
die Banken (nicht für Finance insge-
samt!) der geringste unter diesem aus-
gewählten Sample darstellt. Bezahlen
die Bankangestellten die Verluste, die
ihre Manager verursacht haben? Dieser
Schluss liegt in der Tat nahe.

REALLOHNZUWACHS ODER
REALLOHNZUWACHS?
Am 11. Dezember machte der Stan-

dard mit der Schlagzeile auf: „Realein-
kommen: Größter Zuwachs seit zehn
Jahren“. Im Text hieß es weiter: „Die
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österreichischen Arbeitnehmer können
2009 mit einem Plus von 2,5 Prozent
in der Geldbörse rechnen (…) Grund
dafür ist das Zusammenspiel von sin-
kender Inflation, Steuerentlastung und
hohen Lohnsteigerungen.“

Wie ist dieser Widerspruch zwischen
der GPA-djp-Position und dem Stand-
ard zu erklären? Die gewerkschaftli-
chen Verhandlungsteams verhandeln
mit Zahlen aus der Vergangenheit, d.h.
Ende 2008 verhandeln sie mit Wirt-
schaftszahlen (Steigerung der Inflati-
onsrate und der Produktivität) für
2008. Das aus gutem Grund. 

Die durchschnittliche Inflationsrate
für das gesamte Jahr 2008 ist z.B. im
November 2008 besser einzuschätzen,
als diejenige für das gesamte Jahr
2009. Betrachtet man z.B. die Schät-
zungen für die Inflationsrate des Wifo,
so kommt dies deutlich zum Ausdruck.
Am 2. Oktober 2008 schätzten sie für
2009 einen Wert von 2,2 Prozent, am
18. Dezember 2008 war die Schät-
zung auf 1,2 Prozent reduziert worden.
Dennoch gilt (wenn die Inflationsrate
weiter fällt) was der Standard vermel-
dete: die ArbeitnehmerInnen werden
einen deutlichen Reallohnzuwachs
haben. Die Nominalzuwächse werden
2009 zirka 3,5 Prozent betragen, die
Inflationsrate könnte bei 1,2 Prozent
zu liegen kommen, d.h. die Reallöhne
werden um etwa 2,3 Prozent steigen.
Dieser Erfolg stellt sich deshalb ein,
weil sich das Verhandlungsergebnis
auf das alte Jahr bezieht, jedoch im
(zufällig guten) nächsten Jahr aus-
bezahlt wird.

REALLOHN
Wie sieht nun die Entwicklung des

Reallohnes (Nominallohn minus Infla-
tionsrate) im Finance Bereich aus? Die

Analyse muss, wie schon oben disku-
tiert, zweigeteilt werden: in die ex-
ante-Analyse und die ex-post-Analyse
(Gewerkschaftssicht). Klarerweise kann
es für 2009 nur für den ex-ante Fall
eine Darstellung geben. Sie entspricht
in etwa der Aussage des Standard-
Artikels, wonach es 2009 eine kräftige
Reallohnsteigerung geben wird. Haupt-
verantwortlich dafür wird das deutliche
Sinken der Verbraucherpreise sein.
2008 wird für den ex-ante Fall nicht so
positiv ausfallen (+0,1 Prozent), für den
ex-post-Fall bei +0,5 Prozent liegen.

Abschließend kann festgestellt wer-
den, dass dieser KV-Abschluss für die
KollegInnen des Finance Sektors einer
der besten der letzten Jahre sein wird,
auch wenn die Erwartungen deutlich
höher waren und der Vergleich mit
anderen KV-Abschlüssen ebenfalls ne-
gativ ausfällt. Die Verteilungsbilanz
fällt eindeutig positiv aus und auch die
der Reallöhneentwicklung, sei es die
vergangenheitsbezogene, sei es die
zukünftige. Es darf daraus aber nicht
der falsche Schluss gezogen werden,
die Durchsetzungskraft der Gewerk-
schaft hätte diesen Erfolg gebracht.
Das Glück bzw. der Zufall niedriger
Inflationsraten macht den Erfolg dieses
Abschlusses aus. Wir aber wissen: Das
Glück ist ein Vogerl …
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Betriebsratswahlen bei den ÖBB:

Mittendrin statt
nur daneben
Ende Mai ist es wieder soweit. Die
Beschäftigten bei den Österreichi-
schen Bundesbahnen wählen ihren
Betriebsrat neu.

Viele haben in den vergangenen
Jahren Vertretung nicht wirklich
wahrgenommen. Und wenn doch,
dann im negativen Sinn. Auch in der
abgelaufenen Periode wurden die
EisenbahnerInnen mit weiteren
Verschlechterungen ihres Arbeits-
verhältnisses konfrontiert.

Möglich wurde dies aus zweierlei
Gründen. Einerseits ist in der über-
wiegenden Mehrheit der Betriebs-
ratswahlsprengel die Fraktion Sozial-
demokratischer GewerkschafterIn-
nen mit absoluter Mehrheit ausge-
stattet, andererseits ist der Partner
der Betriebsräte, sprich die Gewerk-
schaft, mehr oder weniger mit sich
selbst beschäftigt. So wundert es
auch nicht, dass bei vielen roten
BetriebsrätInnen die Luft heraußen
ist. Gerade in Zeiten wie diesen ist
es aber wichtig, dass unsere Interes-
sensvertretung aktiv ins Geschehen
eingreift und nicht alles wider-
standslos mit uns machen lässt.

Die BetriebsrätInnen der UG-VIDA
(Unabhängige GewerkschafterInnen
in der VIDA) und der befreundeten
Säulen bemühen sich mit aller Kraft.
Sie benötigen aber Deine Unterstüt-
zung. Aktiv, wie passiv.

Aus diesem Grund fordern wir Dich
auf, Dich und Deine Ideen bei uns
einzubringen. Gestalte mit, trag’ dazu
bei, dass wieder Leben unter das
Dach der BetriebsrätInnen einzieht.
Sei mittendrin statt nur daneben!

Anton Hedenig
Bundessprecher UG-VIDA

Gemeinsam können wir 
viel verändern!

Kontaktmöglichkeit: 
Bundessekretär Herbert Orsolits,
(0664) 614 57 11,
herbert.orsolits@vida.at
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Magazin

Schrott

Greenpeace fordert sofortige Verschrottung politischer
Schnapsideen. Die 45 Millionen für Auto-Verschrottung
nützen vor allem Autohändlern und Volkswagen.

Die Umweltorganisation Greenpeace übt heftige Kritik am
von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner präsentierten
Vorschlag zur Auto-Verschrottungsprämie. Die Verschrottung
von 13 Jahre alten Autos soll demnach mit 1.500 Euro be-
lohnt werden. „Was für einen Sinn hat es, Autos die ohnehin
bald von der Straße verschwinden, zuvor noch schnell 1.500
Euro Steuergeld in den Auspuff zu schieben?“, fragt sich Jur-
rien Westerhof von Greenpeace, „Diese Prämie bringt kaum
einen Effekt für den Klimaschutz und auch nicht für die An-
kurbelung der heimischen Konjunktur. Man kann hier durch-
aus von einer wirtschafts- und umweltpolitischen Schnaps-
idee sprechen.“

Ein großes Fragezeichen entsteht für Greenpeace bezüglich
der Sinnhaftigkeit einer Prämie, die die Verschrottung von 13
Jahre alten Autos fördert. Da ein Durchschnittsauto eine Le-
bensdauer von in etwa 15 Jahren hat, würden diese Fahrzeu-
ge sowieso sehr schnell von der Straße verschwinden. „In
Wirklichkeit ist diese Verschrottungsprämie ein Kaufbonus
für neue Autos“, so Westerhof, „Wirtschaftsminister Mitter-
lehner soll erklären, warum ausgerechnet der Kauf von Autos
mit Steuergeld gefördert werden soll und nicht etwa der
Kauf von Fahrrädern.“ 

Profitieren von der Verschrottungsprämie werden in
Österreich vor allem die Autohändler. Sonst ist der VW-Kon-
zern der größte Nutznießer einer österreichischen Verschrot-
tungsprämie, da die beliebtesten Autos in Österreich von VW
oder von dem VW-Konzern gehörenden Skoda stammen. Erst
über einen Umweg kann die Zulieferindustrie in Österreich
profitieren, aber da ist gerade der VW-Konzern von eher ge-
ringer Bedeutung. „Die Autohändler und VW lachen sich ins
Fäustchen, denn die werden das Geld eins zu eins einstrei-
fen“, so Westerhof. „Noch weniger treffsicher als mit diese
Verschrottungsprämie kann man die österreichische Konjunk-
tur kaum beleben.“

Bezeichnend ist für Greenpeace die Verschrottungsprämie,
wenn es um den Stellenwert des Klimaschutzes in der neuen
Bundesregierung geht. Diese scheint munter da weiter zu
machen, wo die alte aufgehört hat. „Auf Zurufe der Schwer-
industrie oder Autolobby wird sofort reagiert, aber Zukunfts-

technologien wie Solarenergie werden im Regen stehen
gelassen. Seit Jahren rufen viele Unternehmen vergeblich
nach einem funktionierendes Ökostromgesetz, denn damit
könnten wir die Abhängigkeit von Energieimporten verrin-
gern und zehntausende Arbeitsplätze schaffen“, so Wester-
hof. „Die Autolobby meldet sich drei Mal zu Wort und wird
umgehend mit 45 Millionen Euro subventioniert. Zukunfts-
weisende Wirtschaftspolitik schaut anders aus.“

Greenpeace ruft Bundeskanzler Faymann dazu auf, die
Umsetzung der Verschrottungsprämie zu stoppen und das
Geld dort zu investieren, wo es für Klima und Konjunktur
Sinn macht. „Mit diesen 45 Million Euro könnte man in etwa
5000 Häuser dämmen, und dabei 1000 Arbeitsplätze in der
Baubranche schaffen. Unsere Klimabilanz würde aufgebes-
sert werden, es entstünden neue Arbeitsplätze und unser
Steuergeld bleibt im Inland“, schließt Westerhof.

Verkehrsclub Österreich:

Ökoprämie für Fahrradkauf 
und Öffi-Jahreskarte
Die AUGE/UG unterstützt die Forderung des VCÖ nach
einer Ökoprämie für Fahrradkauf und Öffi-Jahreskarte.

Aus dem VCÖ-Newsletter: Die Regierung beschließt nun für
den Kauf neuer Autos eine Prämie. Die wirklich umwelt-
freundlichen Verkehrsmittel gehen aber leer aus. Der VCÖ
fordert daher eine Ökoprämie von 100 Euro für den Kauf
eines neuen Fahrrads und für eine Öffi-Jahreskarte. 

Der VCÖ hat dafür eine Unterschriftenaktion im Internet
gestartet. Je mehr diese Forderung unterstützen, umso eher
können wir die Ökoprämie durchsetzen. Daher bitte gleich
jetzt unterschreiben und weiterempfehlen. Vielleicht ist es
auch möglich, in Newsletter auf diese Initiative hinzuweisen. 

Viele Argumente sprechen für eine echte Öko-Prämie: Wer
1000 Kilometer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fährt,
vermeidet rund 180 Kilogramm CO2! Zudem arbeiten im
Fahrradhandel rund 4000 Menschen. Die Förderung des
Fahrradkaufs sichert Arbeitsplätze und bringt uns dem
Klimaschutzziel näher. 

Das gilt auch für den Öffentlichen Verkehr: 165.000 arbei-
ten in den Öffentlichen Verkehrsunternehmen und in der
Zulieferindustrie. Mehr Öffis sichern Jobs und ermöglichen
mehr Menschen den Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn. 
Nähere Infos: www.vcoe.at



UGöd-Gespräch mit Kollegen Foglar, dem neuen ÖGB-Präsidenten, 
am 16. Jänner 2009.

NICHT MEHR
ERWARTET

W
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ir haben die folgenden Themen vorbe-
reitet und auch zur Sprache gebracht,
Kollege Foglar war freundlich, hat sich
vergleichsweise viel Zeit für unsere The-
men genommen, an konkreten Ergeb-
nissen ist nicht viel mehr herausgekom-
men als ein gegenseitiges Kennenler-
nen. Wir können das, denk ich, als
positiv sehen. Mehr haben wir fürs
Erste auch nicht erwartet.

ÖGB-REFORM 
Eine Vertretung Lisa Langbeins bei

der (2x verschobenen) nächsten
Reformklausur des Vorstandes durch
Kollegin Paiha oder Kollegen Koza sei
statutarisch und wegen Beispielfolgen
nicht möglich. Unser Argument, dass
die UG nur eine Vertreterin im Vor-
stand hat, daher ohne Vertretungs-
möglichkeit unsere Fraktion faktisch
ausgegrenzt ist, kann Kollegen Foglar
nicht überzeugen.

Fraktionsfinanzierung für UG 
Wir weisen darauf hin, dass die Frak-

tionsfinanzierung nicht mehr der Ent-
wicklung der letzten Jahre entspricht
(drittstärkste Fraktion im ÖGB, deutlich
stärker als die in etwa gleich ausge-

statteten AUF oder „Parteifreie“), dass
unserer Meinung nach eine Erhöhung
ansteht, während im Fall von Einspa-
rungen bei Fraktionsmitteln die Min-
derheitsfraktionen ausgenommen wer-
den müssen, weil sie Abstriche weit
weniger verkraften können als die bei-
den großen Fraktionen. 

Kollege Foglar ist am Einarbeiten,
kann derzeitige Aufteilungsregelung
nicht nachvollziehen. Im Fall einer Re-
duzierung des Anteils der Fraktionsgel-
der im Gesamtbudgetrahmen des ÖGB
müsse eine transparente und die Min-
derheitenrechte berücksichtigende
Regelung gefunden werden.

Minderheitenrechte in der GÖD
Wir informieren Kollegen Foglar über

unser letztes Gespräch mit seinem Vor-
gänger, Kollegen Hundstorfer, der bei
der GÖD-Spitze für unsere Anerken-
nung ein Wort einlegen wollte, dazu
aber nicht mehr gekommen sein dürf-
te. Wir informieren Kollegen Foglar
über unsere unendliche Geschichte:
Fraktionsanerkennung der UG in der
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst ent-
gegen der GÖD-GWO verweigert, kein
Vorstandssitz trotz 8 Prozent Stimmen-
anteil und 17 Vorstandsmitglieder
(Fraktionsstatus), GÖD-Schiedsgericht
lehnt ohne Anhörung und ohne inhalt-
liche Begründung Beschwerde ab,
ÖGB-Kontrollkommission schiebt Frage
auf die lange Bank. Zuletzt, am 19. De-
zember 2008, erklärt uns Kollege Neu-
gebauer, eine UG-Kooptierung in den
Vorstand und damit die Fraktionsaner-
kennung sei nicht möglich und ver-
weist uns einmal mehr auf den nächs-
ten Bundeskongress (Gewerkschafts-
tag) der GÖD.

Kollege Foglar weist darauf hin, dass
die Kontrollkommission keinerlei
Durchgriffsmöglichkeiten auf einzelne
Gewerkschaften habe. Er will sich kun-
dig machen, die andere GÖD-Seite
anhören und dann weitersehen – wir
ersuchen ihn, uns mitzuteilen, wenn er
statutarisch relevante Argumente für
unsere Nicht-Anerkennung erfahren
sollte, denn wir kennen keine.

Ein Mehr an Unterstützung durch
den ÖGB erscheint nicht möglich. Im-
merhin erfahren wir, dass die Idee ei-
ner GÖD-Teilgewerkschaft mit eigener
Rechtsfähigkeit angesichts der realen
Kosten für die GÖD von dieser nicht
mehr verfolgt werde.

ÖGB UND
ÖFFENTLICHE DIENSTE
Über die Bedeutung der öffentlichen

Dienste (Bund+Länder), von Bildung
unter Einschluss der Kindergärten und
Ganztagsschulen/Horte, Sozialbereich,
Gesundheitswesen, Justiz, Exekutive
und Verwaltung für alle Arbeitnehmer-
Innen und für die gesellschaftliche,
wirtschaftliche und politische Entwick-
lung, besteht Einvernehmen. Ebenso
über die Notwendigkeit zusätzlicher
Arbeitsplätze nach Jahren der Einspa-
rungen und Ausgliederungen – direkt
wirksame Arbeitsmarktpolitik der
öffentlichen Hand, nachhaltige und
arbeitsrechtlich abgesicherte Voll-Ar-
beitsplätze als Gegenbewegung zu den
vielen prekären, befristeten, Teilzeit-
und schlecht bezahlten Arbeitsplätzen,
nicht nur in der Privatwirtschaft.

Aber Kollege Foglar sieht ein Res-
sourcenproblem. Die neue Regierung
habe zwar die Priorität der Krisenbe-

Reinhart Sellner 
ist GBA-Vorsitzender
am BRG 18 und
Vertreter der WILI/UG
im Wiener Fach-
ausschuss der AHS-
Personalvertretung



kämpfung und des Haltens bzw. Schaf-
fens von Arbeitsplätzen erkannt, daher
entsprechend den Forderungen des
ÖGB die Steuerreform auf 2009 vorge-
zogen und Maßnahmen wie Beiträge
zur Finanzierung von vorübergehender

Kurzarbeit oder den 13./14. für Selb-
ständige (darunter viele Schein-Selb-
ständige) und ein Familienpaket be-
schlossen, aber keine strukturelle Steu-
erreform. Daher stehe nicht genug
Geld zur Verfügung für den Ausbau der
öffentlichen Dienste und für Arbeits-
platz- bzw. Kaufkraftmaßnahmen.
Niemand wisse aber heute, wie schwer
und wie lange die Rezession sein wird
und wie viel man für Anti-Krisenmaß-
nahmen brauchen wird. Daher könne
man nicht zu viel im öffentlichen
Dienst binden, lediglich Schwerpunkt-
mäßiges wie Bildung, Wissenschaft
oder Sozialversicherung. 

3. KONJUNKTURPAKET
Die Frage nach dem Einsatz des ÖGB

für ein 3. Konjunkturpaket Bildung,
Forschung, Gesundheit und Soziales
hat der ÖGB-Präsident damit auswei-
chend, aber für die nächste Zeit doch
eher abschlägig beantwortet. Der Uni-
Kollektivvertrag sei rasch umzusetzen,
die Regierungsverhandlungen um das
kommende Budget hätten grade erst
begonnen und seien für die weitere
Entwicklung entscheidend.

Das Beispiel Bildung, Sozial- und
Integrationspolitik haben wir in diesem
Zusammenhang konkretisiert: Bau von
fehlenden Kindergärten + Schulraum,
Einstellen von Kindergartenpädagog-
Innen, LehrerInnen, SchulspychologIn-
nen, SozialarbeiterInnen, Sozialpäda-
gogInnen zur Schaffung von Ganztags-
kinderkrippen- und Kindergartenplät-
zen, für bedürfnisgerechte Gesamt-

Ganztagsschulen … Museen, Bibliothe-
ken … Finanzierung der Universitäten,
auch: des längst ausgehandelten KV
für Universitätspersonal … (in diesen
Bereichen sind UG-KollegInnen gewerk-
schaftlich stark vertreten, zum Teil

zweitstärkste Fraktion).
Dass die ÖGB-Arbeits-

gruppe Bildung seit dem
ÖGB-Kongress nicht getagt
hat und uns ein Anknüpfen
an Dallinger-Symposium
vom November 2008 und
an die Sozialpartner-Eini-
gung von Bad Ischl in Rich-
tung Gesamtschule und Bil-
dungsoffensive wichtig ist,
nimmt er zur Kenntnis.

Eine mangelnde Berück-
sichtigung von Frauen, Teil-

zeitbeschäftigte, MigrantInnen in Kon-
junkturpaket 1+2 trifft für Kollegen
Foglar nicht zu.

4. ÖGB UND STEUERREFORM?
Die von uns vehement eingebrachte

Forderung nach offensivem Eintreten
des ÖGB für Besteuerung von Vermö-
gen, Stiftungen, Spekulation für eine
aktivere Arbeitsmarkt- und Sozialpoli-
tik und die ausreichende Finanzierung
der öffentlichen Dienste sieht Kollege
Foglar als mit der Beschlusslage des
ÖGB abgedeckt, mehr als bei Presse-
aussendungen auf diese Forderungen
hinzuweisen sei doch kaum möglich,
für den ÖGB sei das Halten von Ar-
beitsplätzen unter den im Regierungs-
programm vorgezeichneten Rahmen-
bedingungen der Steuerpolitik zentral.

Wir haben nach diesem Gespräch er-
fahren, dass der nächste und ordentli-
che ÖGB-Kongress in der zweiten Wo-
chenhälfte vor den Sommerferien
stattfinden wird, vermutlich 30. Juni
bis 2. Juli 2009. Am ersten Tag (Frakti-
onstag) wird die UG ihren Bundeskon-
gress abhalten, wir UGöd-lerInnen
sollten diesen Termin auch für einen
UGöd-Halbtag für unsere Bundeskon-
ferenz ins Auge fassen. 

TeilnehmerInnen: Elke Weißenborn, Reinhart
Sellner, Thomas Vanorek.
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Von Hans Kohlmaier.

WIRD DAS GAS AUF
DAUER FLIESSEN?

A
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ber ja, meinen Optimisten. GASPROM
(und Russland) brauchen das Geld. Die
Ukraine (und Europa) brauchen das
Gas. Jeder wird halt etwas nachgeben
müssen und die Beteiligten werden
sich bald zusammenraufen. 

Den Nachdenklicheren ist schon auf-
gefallen mit welcher Härte da gültige
Verträge gebrochen werden. Sie hoffen
auf neue Lieferwege und Lieferanten. 

Die Vorausschauenden setzen auf
eine besser ausgewogene Mischung
der Formen von Energie, vor allem auf
erneuerbare Formen und auf das Spa-
ren von Energie. 

Viele Menschen glauben, mit einigen
ökologischen Korrekturen kann im we-
sentlichen weiter gewirtschaftet wer-
den wie bisher. Immerhin geht die offi-
zielle Linie der EU im Rahmen der Lis-
sabon-Strategie davon aus. Die EU soll
ein Wirtschaftsraum werden „der fähig
ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachs-
tum mit mehr und besseren Arbeits-
plätzen und einem größerem sozialen
Zusammenhang zu erzielen“. 

Gestatten wir uns also eine kurze
Rundschau, inwieweit die Entwicklung
mit den Absichten übereinstimmt. 

Die Energie ist eine entscheidende
Grundlage unserer momentanen Form
von Zivilisation. Ohne Energie gelan-
gen wir nicht an die notwendige Masse
von Rohstoffen und Lebensmitteln,
können nicht ausreichend produzieren
und die Produkte verteilen. Ohne Ener-
gie können wir weder unsere Anlagen
bauen, noch sie heizen oder kühlen.
Der Streit um die Gaslieferungen hat
das schlagartig vor Augen geführt! 

Weltweit sind Erdöl, Gas und Kohle
die wichtigsten Quellen von Energie. Sie
stehen allerdings nicht unbeschränkt
zur Verfügung. Was allerdings noch

viel wichtiger ist, schon zu unseren
Lebzeiten wird der Höhepunkt der
Förderung überschritten. Danach be-
ginnt die Zeit der Knappheit. Deren
Folgen sind beim Streit um den Gas-
transit gerade zu sehen. 

Der vierte große globale Energie-
träger ist die Biomasse. Doch sie allein
kann uns nicht absichern. Wenn Öster-
reich (das ja eines der waldreichsten
Länder Europas ist) ein einziger voll-
ständiger erntefähiger Buchenwald
wäre, könnten wir trotzdem nur ein
gutes Viertel unseres Energiebedarfes
damit decken. Und die Kontinente sind
weder vollständig von Wald bedeckt,
noch kann man den gesamten vor-
handenen Wald abholzen – außer man
nimmt die totale Verwüstung der Welt
in Kauf. 

Im Vergleich zu den fossilen Energie-
trägern spielen Atomenergie (das Pro-
blem der Knappheit von Uran und die
ungelöste Entsorgung sind hier von Be-
deutung) und Wasserkraft global kaum
eine Rolle. Besonders letzteres mag in
Österreich erstaunen – doch auch wir
importieren bereits Strom. 

Die Beiträge von Wind- und Sonnen-
energie zum weltweiten Energiever-
brauch sind geradezu vernachlässigbar. 

Und so verläuft die globale Entwick-
lung im Moment: der Energieverbrauch
wächst ein bis zwei Prozent pro Jahr,
der Stromverbrauch mit zwei bis drei
Prozent. Eine Wachstumsrate von zwei
Prozent bedeutet eine Verdoppelung in
35 Jahren. 

Also lautet die nächste Schluss-
folgerung, wir müssen das Wirtschafts-
wachstum vom Energieverbrauch ent-
koppeln. Das ist aber weltweit bisher
keineswegs gelungen. Vor allem möch-
ten Milliarden Menschen auch gerne

den Lebensstandard der industriellen
Zivilisation erreichen. 

Eine Hoffnung, so meinen viele, be-
steht im Umstieg von der Industrie- zur
Dienstleistungsgesellschaft. Die ist in
19 hoch entwickelten Ländern bereits
Wirklichkeit, denn dort beträgt ihr An-
teil bereits über 70 Prozent des Brutto-
inlandsproduktes (BIP). Der Energiebe-
darf steigt trotzdem an. Man braucht
nur nach den USA zu schauen. Sie er-
wirtschaften rund achtzig Prozent des
BIP im Dienstleistungssektor. 

Also muss vor allem die Energie ge-
schickter, sparsamer genutzt werden-
die Effizienz gesteigert. Alle Bemühun-
gen in diese Richtung haben insge-
samt folgendes Resultat erbracht: Die
Rate, mit der die Effizienz gesteigert
wird, wächst halb so schnell wie die
Rate des steigenden Energieverbrau-
ches. Damit der Energieverbrauch kon-
stant bleibt muss also die Effizienzrate
verdoppelt werden. Das fällt umso
schwerer, weil sich in den letzten Jah-
ren der Anstieg der Rate der Effizienz
verlangsamt hat. 

Hinter diesem Zusammenhang der
zahlenmäßigen Entwicklung von ent-
scheidenden Kennziffern stehen inhalt-
liche Probleme der Verwirklichung von
Energieeffizienz. Auch neue Technolo-
gien brauchen natürlich Energie zu
ihrer Herstellung und Entsorgung. Sie
sind außerdem noch zu wenig ausge-
reift. Und man muss sich die Neuerun-
gen sowohl als Staat wie als Betrieb
und Privatperson auch finanziell leis-
ten können. 

Die Fortschrittsgläubigen setzen da-
rauf, dass die Menschheit zu gegebe-
ner Zeit noch immer neue Energiequel-
len und Methoden ihrer Verwendung
entdeckt hat. Doch für verantwortungs-



voll Denkende ist die Hoffnung kein
Ersatz für Handlungen gemäß der
aktuellen Realität. 

Das gilt umso mehr, als wir jetzt mit
dem Klimawandel konfrontiert sind. Laut
einer neuen Studie von Mitarbeitern der
US-Universität Stanford und Washington
(veröffentlicht im Magazin SCIENCE)
könnte Ende des Jahrhunderts die Hälf-
te der Erdbevölkerung mit einer Wahr-
scheinlichkeit von über 90 Prozent von
Hungersnöten bedroht sein. 

Der Klimawandel verengt das Feld
der Hoffnung auf zukünftige Entdek-
kungen von neuen und effizienteren
Formen der Energiegewinnung. Wir
müssen jetzt eine ausreichende Umge-
staltung in unserer Verwendung von
Energie in Gang setzen! 

Doch halt – ist denn nicht Österreich
wieder einmal ein Vorreiter? Die bur-
genländische Gemeinde Güssing hat
nach einem Grundsatzbeschluss im
Jahr 1990 jetzt die Energieautarkie
verwirklicht. Heute erzeugt Güssing
mehr Strom und Wärme auf der Basis
erneuerbarer Energie, als es selbst be-
nötigt. Genaues Hinschauen zeigt, das
„Wunder“ von Güssing beruht wesent-
lich auf einem Waldanteil des Bezirks

von 40 Prozent und hohen Förderun-
gen. Es kann nicht ohne weiteres über-
all implantiert werden. Man braucht
nur an die großen Metropolen des Pla-
neten zu denken. 

Zum Beispiel kommt eine vom deut-
schen Solarenergie-Förderungsverein
beauftragte Studie für Deutschland zu
folgendem Ergebnis: Eine Vollversor-
gung mit erneuerbaren Energieträgern
geht sich aus – wenn der gesamte
Energiebedarf um 40 Prozent absinkt. 

Vom heutigen Wissensstand ausge-
hend kann man vorhersagen, dass wir
in den nächsten Jahrzehnten eine wah-
re Revolution in der Produktion unseres
materiellen Lebens in Gang setzen
müssen.  

In dem Zusammenhang stellt sich
die Frage: Können wir uns auf Dauer
die kapitalistischen Produktionsverhält-
nisse überhaupt noch leisten? Können
wir uns auf Dauer eine Wirtschaftswei-
se leisten, die den Profit der Eigentü-
mer zur alles bestimmenden Größe der
Produktionsstätten und des gesamten
Kreislaufes der Produkte macht?  Ein
bemerkenswert informatives und daher
allen empfohlenes Buch geht dieser
Frage nach: „Die Grenzen des Kapita-

lismus“ (siehe Seite 24). Auf jeden Fall
wird der Weg in Richtung einer ausrei-
chend ökologisch geprägten Wirt-
schaftsweise eine hohe finanzielle
Umverteilung erfordern. Auch dazu
wirft die aktuelle Gaskrise ein bezeich-
nendes Schlaglicht. In Österreich kön-
nen sich laut Statistik Austria 313.00
Menschen das Warmhalten der Woh-
nung nicht leisten. In Ungarn erfrieren
jeden Winter bis zu 400 Menschen –
80 Prozent davon in ihren Wohnungen. 

Nicht die Steigerung fragwürdiger
Auswüchse eines Massenkonsums ist
erstes Ziel dieser notwendigen Umver-
teilung, sondern der Umbau der Pro-
duktionsweise und der Produktionsver-
hältnisse sowie die soziale Abfederung
seiner Bedingungen. 

Auch dabei erweist sich wieder
einmal die Frage des Steuersystems als
ein Angelpunkt gesellschaftlicher
Steuerung. 

www.umverteilung.at
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gut wie alle großen österrei-
chischen Finanzinstitute un-
terhalten Niederlassungen in

Steueroasen. Dies geht aus ei-
ner detaillierten Liste hervor welche
das globalisierungskritische Netzwerk
Attac veröffentlicht. Die Liste umfasst
die Institute BAWAG, Raiffeisen Zen-
tralbank, Sparkasse AG, Erste Bank,
Bank Austria, Meinl Bank und Volks-
banken AG und gibt detailliert Aus-
kunft über ihre Standorte in Steuer-
oasen von den Kaiman-Inseln über
Antigua, Singapur, Zypern und Malta
bis Jersey. Die Attac-Liste erhebt nicht
den Anspruch auf Vollständigkeit. Viel-
mehr muss vermutet werden, dass dies
nur die Spitze eines Eisberges ist.
„Allein die Tatsache, dass diese Infor-
mationen zum Großteil nicht öffentlich
zugänglich sind, zeigt die grundlegen-
de Problematik auf“, erklärt Christian
Felber von Attac-Österreich. 

„Angesichts von Steuermilliarden,
um welche sich die Banken derzeit an-
stellen, sollte die Öffentlichkeit alle In-
formationen über diese Geschäfte er-
halten. Es ist sicherzustellen, dass die
SteuerzahlerInnen nicht möglicherwei-
se Banken retten, die munter Gewinne
oder faule Papiere in Steueroasen ver-
schieben dürfen und sich dort Steuer-
vorteile verschaffen. Die FIMBAG muss
die Offenlegung der Geschäftsverbin-
dungen zu Steueroasen erzwingen und

das Ende dieser Aktivitäten zur Bedin-
gung der Zusage von Rettungsgeld
machen. Nur ein klar formuliertes
Gesetz wird die Intransparenz und
Steuerflucht der österreichischen Ban-
ken beenden“, erklärt Felber. 

Nach Berechnungen von Attac ent-
gehen dem österreichischen Staat der-

zeit durch Aktivitäten der heimischen
Banken jährlich Steuereinnahmen bis
zu zwei Milliarden Euro. Weltweit geht
der direkte Steuerverlust durch Steuer-
oasen in die Hunderte Milliarden US-
Dollar, Effekte des Steuerwettbewerbs
nicht eingerechnet. Steueroasen wer-
den dafür genutzt um Regulierungen
zu umgehen (Zweckgesellschaften zur
Bilanzumgehung, Hedge-Fonds) und
Kundinnen und Kunden bei der Steuer-
hinterziehung aktive Hilfestellung zu
leisten. Sie spielen eine Schlüsselrolle
in der aktuellen Finanzkrise und sind
für die Intransparenz und Labilität des
globalen Finanzsystems wesentlich
mitverantwortlich. 

„Steueroasen sind ein Instrument der
Umverteilung von der Allgemeinheit zu
den Vermögendsten“ so Felber. Können
Kapitaleinkommen nicht mehr ange-
messen besteuert werden, fehlt dieses
Geld für Schulen, Gesundheit, Pflege,
Umweltschutz, öffentlichen Verkehr
oder Universitäten. Die Belastung der
Bevölkerung mit Konsum- und Lohn-
steuern steigt dadurch immer weiter.
Das demokratische Grundprinzip, wo-
nach alle gemäß ihrer wirtschaftlichen
Leistungskraft zur Finanzierung des
Gemeinwesens beizutragen haben,
wird durch Steueroasen fundamental
untergraben“, so Felber abschließend.

Die Bankenliste gibt es unter www.attac.at
als Download.

ZWEI MILLIARDEN EURO
STEUERVERLUSTE

Attac legt eine Liste

österreichischer Banken in

Steueroasen vor.

SO
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Attac-Notizen:

Leben für 10 Prozent der
britischen Jugendlichen
nicht lebenswert

Zehn Prozent der britischen Jugendli-
chen halten das eigene Leben für „nicht
lebenswert“. Bei den Jugendlichen, die
weder in Ausbildung noch in Beschäfti-
gung sind, sind es sogar 17 Prozent.
12 (21 Prozent) erachten es für „bedeu-
tungslos“ und 14 (27 Prozent) meinen,
es habe „kein Ziel“. Es wurden tausend
Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren
von Prince’s Trust befragt.
(Die Presse, 12. Jänner 2009)

USA: Hungerrekord
Die Zahl der EmpfängerInnen staatli-

cher Lebensmittelhilfe, so genannter
„food stamps“ hat in den USA Ende
2008 mit 31,5 Millionen einen histori-
schen Rekord seit dem Beginn des Pro-
gramms 1961 erreicht. 

Das sind 10,3 Prozent der US-Bevölke-
rung (305 Millionen). Im Bundesstaat
Maryland hat sich die Zahl der Hilfs-
empfängerInnen in den letzten fünf Jah-
ren verdoppelt. Die Zahl der karitativen
Lebensmittelausgabestellen und Sup-
penküchen im gesamten Bundesgebiet
hat 40.000 erreicht.
(Süddeutsche Zeitung, 10. Jänner 2009)



SEITE 23 • ALTERNATIVE 2/2009

Statistik



Die Krise ist
DAS 

WACHSTUM ELTWEIT schießen Staaten der im wahrsten Sinn „fossilen“ Wirtschaft
Mittel zu, sie übernehmen Garantien für marode Banken und häufen
enorme Schuldenberge an. Während man so das Schlimmste abzuwen-

den glaubt, wird es noch dicker kommen. Bestenfalls gelänge es dem Staat, fau-
le Kreditketten kontrolliert zu entsorgen. 

Ob dies angesichts der weltweiten Kapitalverflechtungen überhaupt möglich ist,
scheint aber fraglich. Dass dies einen neuen Aufschwung generiert, noch mehr.
Selbst im besten Fall wäre man also wieder dort, wo die Krise ihren Ausgang
nahm: beim System des rücksichtslosen Kapitalwachstums.

Anstatt dies zu erkennen, sucht man jedoch nach Sündenböcken. Die Mana-
ger sollen schuld sein, die Gier der Banken oder gar die USA. Nichts könnte fal-
scher sein. Denn Kapitalismus heißt nun einmal: Profitmaximierung um jeden
Preis. Im System des wirtschaftlichen Wachstums zählt nämlich nur, dass mehr
Geld gemacht wird als investiert worden ist. Das hat zwei Gründe: erstens die
Geldwirtschaft, in der eben Geld und nicht die Bedürfnisbefriedigung den Aus-
schlag gibt und Ziel allen Handelns ist; zweitens die zum Markt gehörende
Konkurrenz, die zum Wachstum zwingt. Wer nicht wächst, geht unter.

Nun befinden wir uns am Ende des Wachstumsmodells der Nachkriegszeit.
Nachzutrauern ist ihm nicht. Denn seine Bilanz ist in ökonomischer und sozia-
ler Hinsicht desaströs, ebenso mit Blick auf unsere Umwelt. Tatsächlich wuch-
sen mit der Wirtschaft sowohl der Verbrauch an Ressourcen als auch die Emis-
sion von Schadstoffen aller Art, deren bedrohlichstes Resultat der Klimawandel
ist. Die ökologische Grenze des Kapitalwachstums hatte sich in den Jahren vor
2008 bereits klar gezeigt: die Preise von Rohstoffen und von Energie stiegen
kontinuierlich. Und die zunehmende Produktion von Biotreibstoff entzog vielen
Millionen Menschen ihre Nahrungsgrundlage.

Die eigentliche Ursache der Krise ist also nicht der Einbruch des Kapitalwachs-
tums, sondern dieses Wachstum selbst. Die Lösung liegt damit auf der Hand:
Es gilt, unser Leben vom Kapital zu entkoppeln. Wirtschaft gehört in die
Hände derer, die sie machen. Dazu muss eine Solidarische Ökonomie die Geld-
wirtschaft ersetzen. Sie überlässt Entscheidungen nicht dem so genannten
Sachzwang oder einem selbsternannten Management, sondern gestaltet Wirt-
schaft demokratisch. Ansätze dazu gibt es weltweit. Sie auszubauen ist nicht nur
eine Überlebensfrage, sondern die historische Chance, den Kapitalismus 
positiv zu überwinden.

Das Buch „Die Grenzen des Kapitalismus – wie wir am Wachstum scheitern“
ist ein Projekt des Social Innovation Network (Sinet) und das Ergebnis mehr-
jähriger, intensiver Diskussionen im Kreis um Andreas Exner, Christian Lauk,
Konstantin Kulterer, Ernst Schriefl aus Wien und Klagenfurt. Wir möchten zei-
gen, dass der in das kapitalistische System eingebaute, positive Rückkopplungs-
mechanismus namens Wirtschaftswachstum mit einem kontinuierlich steigen-
den Verbrauch von Energie und Rohmaterialien verbunden ist. Und dass dieser
steigende Verbrauch – und somit auch das Wirtschaftswachstum – früher oder
später an seine natürlichen Grenzen stoßen wird.

W

Buch

Die Grenzen des Kapitalismus
Wie wir am Wachstum scheitern

Andreas Exner, Christian Lauk,
Konstantin Kulterer
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