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Liebe KollegInnen,
wie angekündigt, sucht

Ende Feber fand am
Kärntner Hafnersee
eine Konferenz – oder
sollen wir Seminar dazu
sagen? – der Unabhängigen GewerkschafterInnen statt.

we4you/UG österreichweit
KandidatInnen/UnterstützerInnen für die Personalvertretungs- und Gewerkschaftswahlen im September 2010.

Es ging um Umverteilung von Geld und
Zeit. Der ganze Nachmittag war dem Thema
Arbeitszeitverkürzung
gewidmet.

Bitte unsere Kontaktdaten an
eure Verteiler zu verbreiten.
Danke für die Unterstützung.

Liebe Grüße

Kurt Lang, Telekom Austria,
we4you/UG,
Lassallestraße 9, 1020 Wien,
Telefon: (0664) 629 80 43,
E-Mail: kurt.lang@telekom.at,
www.we4you-ug.at
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EDITORIAL
von Alfred Bastecky
GEMEINSAM STÄRKER?
Im Vorjahr hat sich die Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten mit der
Kulturgewerkschaft fusioniert. Eine der
Folgen: erstmals gibt es auch in der
KMSfB gewerkschaftliche Urwahlen
(siehe Bericht auf Seite 14).
Zur Auswahl stand für die finanzmaroden Künstler die GdG oder die GÖD.
Eine Stimme Mehrheit entschied für die
GdG. Trotz des Slogans „gemeinsam
stärker“ wurde da zusammengefügt,
was (noch?) nicht so recht zusammen
passt. Das wäre allerdings bei einer
Option für die GÖD genau so gewesen.
Mit der Problematik solcher Fusionen
werden wir uns in einer der nächsten
Ausgaben beschäftigen. Heute geht es
mir um einen anderen Aspekt.
Es gibt heute wahrlich leichteres, als
Menschen zu einem Beitritt zu einer
Gewerkschaft zu bewegen. Um so erstaunlicher ist es, was die KIV innerhalb von nur zwei Wochen zu Wege
brachte: eine ganze Reihe von Freiberuflern – Filmschaffende, Musiker, bildende Künstler, Bühnen- und Tontechniker,
LektorInnen, freiberufliche TherapeutInnen – sind beigetreten, darunter die
meisten unter prekären Bedingungen
lebend und arbeitend.
Sie alle vereinte die Hoffnung, endlich eine ordentliche Vertretungsschiene
aufbauen zu können, die sich um Mindeststandards, ungeklärte Sozialversicherungsprobleme und Steuerfragen
kümmert. Und auch jene „freien“
DienstnehmerInnen und „Neue Selbständige“ einschließt, die immer mehr
werden und unter immer schlechteren
Bedingungen ihren „Jobs“ nachgehen …

Magazin
Ob Politik, Gewerkschaften oder traditionelle Ökonomie: sie alle sind sich einig,
dass es nun vor allem darum ginge, das Wirtschaftswachstum
anzukurbeln, um die Wirtschaftskrise und ihre Folgen erfolgreich bewältigen zu können. Diese
Einigkeit ist allerdings höchst hinterfragenswert. Von Markus Koza.

WOHLSTAND
STATT WACHSTUM

G

ebannt und gespannt werden von Politik, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften von Jahr zu Jahr, von Quartal
zu Quartal die Wachstumsprognosen
der Wirtschaftsinstitute erwartet. Große Erleichterung und allgemeines Aufatmen herrscht überall, wenn dann ein
Plus – sei es noch so klein – prognostiziert wird. Es geht wieder aufwärts!
Krisen in der Krise entstehen, wenn
dann doch ein leichtes oder schweres
Minus prognostiziert wird. Weil dann
wieder nichts mit dem erhofften Aufschwung ist. Nur: Hält ein positives
Wirtschaftswachstum tatsächlich, was
es vorgibt zu versprechen? Bringt Wirtschaftswachstum tatsächlich ein Mehr
an Wohlstand? Oder sollten wir uns
nicht langsam von der traditionellen
Wachstumsideologie verabschieden,
weil sie eben genau nicht hält, was sie
vorgibt zu versprechen?
Die Diskussion ist keineswegs neu,
gewinnt allerdings in Krisenzeiten –
vor allem auch angesichts der Klimakrise – wieder an Aktualität.

Markus Koza
ist UG-Vertreter im
ÖGB-Bundesvorstand
und Mitarbeiter der
AUGE/UG in Wien.

BRINGT WACHSTUM
WOHLSTAND?
Hohe Wachstumsraten wirken tatsächlich auf den ersten Blick verlokkend und attraktiv: Ab einem Wirtschaftswachstum von zwei Prozent
geht etwa die Arbeitslosigkeit zurück.
Ein Prozent zusätzliches Wachstum reduziert Budgetdefizite um 0,3 bis 0,5
Prozent. Wächst die Wirtschaft, wächst
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und damit der zu verteilende Wohlstand.
Schließlich gilt das BIP, also jene volkswirtschaftliche Kenngröße, welche die
gesamte wirtschaftliche Produktion eines Wirtschaftsraums in Zahlen fasst,
als allgemein anerkannter Wohlstandsindikator. Und wächst das BIP, wächst
die wirtschaftliche Leistung eines zum
Beispiel Staates und damit der mögliche, zu verteilende „Kuchen“. Und von
einem wachsenden Kuchen bleibt
leichter ein Stück für alle über, als von
einem schrumpfenden, um den dann
doch unter Umständen recht kräftig
gekämpft wird.
Mit Wirtschaftswachstum können so
Verteilungskonflikte zwischen Arbeit
und Kapital einigermaßen in Zaum gehalten werden, und in bester sozialpartnerschaftlicher Gepflogenheit die
Zuwächse verteilt werden, ohne dabei
die grundlegende Verteilung, beziehungsweise überhaupt Existenz von
Gewinn- und ArbeitnehmerInneneinkommen, in Frage zu stellen. Kein Wunder also, dass Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände, wie auch die herrschende Politik, auf WirtschaftswachsSEITE 4 • ALTERNATIVE 3-4/2010

tum setzen. Nur: Bringt ein wachsendes
BIP tatsächlich mehr Wohlstand, und
zwar für alle? Oder anders gesagt:
bringt Wirtschaftswachstum eine gerechtere Verteilung zwischen Lohn- und
Gewinneinkommen?
Das ist allerdings keineswegs so: So
wuchs etwa das Österreichische BIP
von 1976 bis 2008 durchschnittlich
um 5,2 Prozent pro Jahr. Die Lohneinkommen, die Einkommen aller unselbständig Beschäftigten, legten dabei allerdings nur unterdurchschnittlich zu,
nämlich um 4,8 Prozent. Die Gewinneinkommen, die Einkommen aus Kapital und Vermögen, inklusive Zinseinkommen und Einkommen aus Vermietung und Verpachtung, wuchsen im
selben Zeitraum dagegen überdurchschnittlich, nämlich um 5,9 Prozent.
Die Lohnquote – also der Anteil der
Einkommen aller unselbständig Beschäftigten am gesamten Volkseinkommen, beziehungsweise BIP – ist somit
deutlich hinter dem Wirtschaftswachstum zurückgeblieben und entsprechend gefallen (von 1978 bis 2007
von 77,2 Prozent auf 64,1 Prozent), im
Gegensatz dazu die Gewinnquote deutlich gestiegen. Den kleiner werdenden
„Lohnkuchen“ müssen sich dabei immer mehr ArbeitnehmerInnen untereinander aufteilen, was natürlich nur
dann geht, wenn bei sinkender Lohnquote und gleichzeitig wachsenden Beschäftigtenzahlen sich die bezahlte Arbeit entsprechend ungleich verteilt.
Also Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse
zunehmen und Vollzeitarbeitsplätze
weniger werden. Ein wachsendes BIP

bringt also zwangsläufig keinen wachsenden Wohlstand für alle, vor allem
nicht für die Gesamtheit der ArbeitnehmerInnen. Wobei noch gar keine Aussage über die Einkommensverteilung
in der Gruppe der ArbeitnehmerInnen
getroffen werden konnte.

WIRTSCHAFTSWACHSTUM
UND UMWELT
In einem grundlegenden Widerspruch steht Wirtschaftswachstum
auch mit umwelt- beziehungsweise klimapolitischen Zielsetzungen. Gerade
die Umwelt-, Energie- und Klimakrise
zeigt eines deutlich: Unbegrenztes
Wirtschaftswachstum ist in einer physisch begrenzten Welt, mit begrenzten
Ressourcen, nicht möglich. Die globalen CO2-Emissionen nahmen, beziehungsweise nehmen im Durchschnitt
parallel mit dem Weltbruttosozialprodukt zu. Je stärker die Wirtschaft – zumindest im traditionellen Sinne –
wächst, desto stärker ist der Verbrauch
an erschöpfbaren, natürlichen Ressourcen, wie auch fossilen Energieträgern
(Stichwort Peak Oil, also das Fördermaximum bei Erdöl). Wirtschaftswachstum, basierend auf fossilen Energieträgern und intensivem Ressourcenverbrauch, ist also die zentrale Ursache
für den Klimawandel und die damit
drohende Zerstörung unserer Lebensgrundlage. Der sozialpartnerschaftliche
Kompromiss, auf Wirtschaftswachstum
zu setzen und die Wachstumsgewinne
zu verteilen, ging und geht damit zu
Lasten von Umwelt und Klima. Umweltpolitische Probleme wurden auf
eine Zukunft verschoben, in der wir inzwischen angelangt sind.

KAPITALISMUS
BRAUCHT WACHSTUM
Kapitalismus ist ohne Wachstum
nicht denkbar, dem kapitalistischen
Wirtschaftssystem liegt der Wachstumszwang zu Grunde. Die kapitalistische Wirtschaftsweise dient ja nicht
der allgemeinen Bedürfnisbefriedigung, das ist höchstens ein Nebeneffekt, sondern der Geldvermehrung.
Geld wird investiert, damit daraus
mehr Geld wird. Das verlangt eine expansive Strategie, eine Ausschaltung
von Konkurrenz, die „Eroberung“ von
„Wachstumsmärkten“ zum Warenab-

satz – durch Marktöffnungen und
Markteroberungen, worunter auch Privatisierungen zu verstehen sind. Leistungen die bislang nicht in „Warenform“ angeboten worden sind, also
nicht der Profitmaximierung gedient
haben, sind der Profitlogik zu unterwerfen, werden also geöffnet (liberalisiert) oder „erobert“ (privatisiert). Was
zwar vielfach schwerwiegende soziale
Folgen und „Wohlstandsverluste“ für
viele mit sich bringt – wenn etwa Pensions-, Bildungs- oder Gesundheitssysteme privatisiert werden, gleichzeitig
allerdings auch – zumindest kurzfristig
– hohe Wachstumsraten. Geldvermehrung verlangen auch die EigentümerInnen, die AktionärInnen von Unternehmen. Geld wird dort angelegt, wo
eine Geldvermehrung zu erwarten ist.
Die Attraktivität einer Veranlagung
wächst mit der Höhe der zu erwartenden Rendite.
Entsprechend müssen Unternehmen
zur Geldbeschaffung und damit verbundenen Geldvermehrung auf Wachstum setzen, Unternehmens-, Umsatz-,
wie Gewinnwachstum, um so für AnlegerInnen attraktiv zu werden und zu
bleiben. Sonst sind die Anleger weg,
und damit Expansionsmöglichkeiten,
wozu es das Geld der AnlegerInnen
braucht. Sonst würde das für Unternehmen Schrumpfung bis hin zum
„Marktaustritt“, also Pleite bedeuten.
Eine kapitalistische Wirtschaft kann
sich daher nicht um natürliche Grenzen des Wachstums kümmern und
muss immer auf Expansion ausgerichtet sein, weil sonst der Untergang
droht. Kapitalistischen Wachstumsprozessen sind allerdings krisenhafte Entwicklungen inhärent (zum Beispiel als
Überproduktions- und Unterkonsumtionskrisen). Phasen der Hochkonjunktur
folgen Phasen der Rezession und Depression, mit Wohlstandsverlusten, die
vor allem in steigender Arbeitslosigkeit
und damit verbundener wachsender
Armut ihren dramatischen Ausdruck
finden. Wohlstand durch Wachstum
entpuppt sich auch in diesem Falle als
falsches Versprechen.

ALTERNATIVE MESSUNG
Seitens alternativer und ökologisch
orientierter ÖkonomInnen gab und gibt
Bitte umblättern
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es daher seit jeher Zweifel daran, dass
das BIP tatsächlich als Wohlstandsindikator herangezogen werden kann.
Denn hinsichtlich des Wohlstands einer
Gesellschaft hat das BIP nur eine geringe Aussagekraft. Immer größere Anteile
des BIP dienen in Wirklichkeit der Reparatur ökologischer und sozialer Schäden. Reperaturarbeiten aus Naturkatastrophen, wie Erdbeben oder Hochwasserschäden, die wohl kaum als gesellschaftlicher Wohlstandsgewinn bezeichnet werden können, erhöhen tatsächlich das BIP. Das BIP suggeriert so
Wohlstandsgewinne, die keine sind.
Entsprechend wurden alternative
Wohlstandsindikatoren, wie etwa der
„Index for Sustainable Economic Welfare“ (ISEW) entwickelt, die an den zentralen Kritikpunkten des BIP ansetzen.
Als Wohlstandsfaktoren werden dabei
nicht nur marktgängige Größen – wie
etwa das BIP – erhoben, sondern auch
•im Haushalt erbrachte Leistungen
•soziale und ökologische Kosten
•der Ressourcenverbrauch
•Treibhausgas-Emissionen
•die Verteilung von Arbeit
und Einkommen
•sowie über mehrere Jahre die
Dauerhaftigkeit von Konsumgütern
mit einbezogen.
Wohlstandsmindernde Faktoren, wie
etwa soziale und ökologische „Defensivkosten“ (zum Beispiel Reparaturkosten) oder Treibhausemissionen werden
dabei zum Abzug gebracht. Diese gesamtgesellschaftliche Betrachtungsweise von Wohlstand weicht entschieden
vom angeblichen, rein monetär bezifferten Wohlstandsindikator BIP ab. So
haben etwa die AutorInnen Hochreiter/Obermayr/Steiner/Stockhammer
im Rahmen ihrer Diplomarbeit „Der
ISEW: Eine empirische Studie zur Wohlstandsentwicklung in Österreich 1955
bis 1992“, erschienen im Jahr 1995,
die Entwicklung des BIP mit dem ISEW
verglichen. Das Ergebnis: Während sich
das BIP in Österreich von 1975 bis
1992 von rund 500 auf 800 Punkte
gewaltig erhöhte, stagnierte der ISEW.
Trotz Wirtschaftswachstums kam es
also zu keiner Erhöhung des gesamtgesellschaftlichen Wohlstands entlang
der ISEW-Kriterien. Es wurde also kein
Mehr an ökologischem und sozialem
Wohlstand geschaffen und die Verteilung von Einkommen und Arbeit sind
in eine deutliche Schieflage geraten.

Entsprechende Schlussfolgerungen ergeben sich seit den 1980er Jahren für
praktisch alle Industrieländer.

WELCHE ARBEIT
BRINGT WOHLSTAND?
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine – bereits in der letzten
„die Alternative“ vorgestellte – Studie
der britischen „New Economic Foundation“ (NEF). Diese hat untersucht, ob
sich der gesellschaftliche Mehrwert,
den eine Arbeit schafft, auch in der
entsprechenden Entlohnung widerspiegelt. Das Ergebnis: Berufe wie KinderbetreuerInnen, Reinigungskräfte in
Spitälern oder im Abfallrecycling werden schlecht bezahlt, erwirtschaften
aber in Relation zu ihrem Einkommen
ein Vielfaches an sozialem und ökologischem Wohlstand für die gesamte
Gesellschaft, sie sind also ausgesprochen „wertvoll“.
Bankmanager, Werbefachleute oder
SteuerberaterInnen richten dagegen im
Verhältnis zu ihren Spitzeneinkommen
ein Vielfaches an ökologischen und vor
allem sozialen Schäden an. Gerade jene
Bereiche, die also aus sozialer wie ökologischer Sicht besonders geeignet sind,
den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand zu „maximieren“, sind deutlich
unterbezahlt, jene, die Schaden anrichten, exorbitant überbezahlt. In Österreich verhält sich das nicht wesentlich
anders. Ob in den Bereichen Pflege, soziale Arbeit oder auch Abfallwirtschaft:
Vielfach sind die Beschäftigten schlecht
entlohnt, arbeiten und leben unter prekären Bedingungen, sind hohen psychischen und/oder körperlichen Belastungen ausgesetzt.

WOHLSTAND STATT WACHSTUM
Analysiert mensch die von der Bundesregierung im Zuge der Finanzkrise
geschnürten Konjunkturpakete, so dienen diese vor allem der Forcierung von
„altem“, traditionell auf Ressourcenverbrauch basierendem Wirtschaftswachstum. Investitionen in Klimaschutz beziffert das WIFO mit mageren fünf Prozent der Gesamtpakets (der Anteil von
Klimaschutzmaßnahmen an global geschnürten Konjunkturpaketen beläuft
sich in Summe auf 16 Prozent). Investitionen in Bildung und Soziales beschränken sich – auf Bundesebene –
SEITE 6 • ALTERNATIVE 3-4/2010

beinahe ausschließlich auf das verpflichtende Kindergartenjahr („Vorschuljahr“). Konjunktur- und Wirtschaftspolitik zielt also vor allem darauf ab, eine auf fossile Energieträger
gestützte Wirtschaft beziehungsweise
die finanzwirtschaftlichen Institutionen, zu retten oder zu stärken. Das ist
ökonomisch ebenso kurzsichtig, wie
ökologisch und sozial fatal.
Was es tatsächlich braucht – nicht
zuletzt auf Grund massiv steigender
Arbeitslosenzahlen – ist die Forcierung
von Beschäftigungswachstum, von
„green growth“, also „grünem Wachstum“ in jenen Branchen, die wenig Ressourcen verbrauchen, allerdings einen
hohen gesellschaftlichen Mehrwert
und damit ein mehr an Gesamtwohlstand bringen – sozial wie ökologisch.
Das wären vor allem Investitionen in:
•öffentliche Bildungseinrichtungen
(„Bildungsmilliarde“), von der Kinderkrippe bis zur Universität, und entsprechend ausreichende Geldmittel für umfassenden, gesellschaftlichen Wohlstand und Chancengerechtigkeit erhöhende Bildungsreformen (zum Beispiel
Ganztags- und Gesamtschule)
•Soziale Dienste („Sozialmilliarde“),
wie Pflege, Betreuung, Gesundheitswesen, Sozial-, Integrations-, Behinderten- und Jugendarbeit
•Umwelt- und Klimaschutz, in „Green
Jobs“ in den Bereichen Energieeffizienz
(thermische Sanierung), erneuerbare
Energie, öffentliche Mobilität, Wiederaufarbeitung und Wiederverwendung,
Umweltdienstleistungen und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen
•nicht gewinnorientierte Bereiche,
wie öffentliche und kommunale Dienste und Unternehmen, sowie genossenschaftlich und demokratisch organisierte Wirtschaftseinheiten, die sich
nicht einer kapitalistischen Wachstums- und Profitlogik unterwerfen,
sondern kooperativ und gemeinwohlorientiert agieren.
Bereiche, die in Österreich ohnehin
über Jahrzehnte sträflich vernachlässigt worden sind, die es, im Unterschied zu anderen Ländern, noch gar
nicht gibt, oder die ein Schattendasein
führen. Jene Bereiche, die im Zuge
gesamtstaatlich verordneter Budgetsanierungsmaßnahmen einmal mehr
drohen, unter besonderen finanziellen
Druck zu geraten. Wo allerdings tatsächlich dringendster Handlungs- und

Investitionsbedarf besteht. Der soziale
und ökologische Umbau unseres Wirtschaftssystems ist die gesellschaftliche
Herausforderung der Gegenwart und
Zukunft schlechthin und muss jetzt
energisch angegangen werden.
Da bestimmte Branchen zwangsläufig schrumpfen werden, beziehungsweise schrumpfen werden müssen, braucht
es flankierende arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen und Einrichtungen, die
den sozialen und ökologischen Umbau
entsprechend begleiten, fördern und
für Betroffene sozial verträglich gestalten – von Umschulungen, Weiterbildung, Ausbau sozialer Absicherung bis
hin zu einer umfassenden Arbeitszeitverkürzung.

„GREEN JOBS“ MÜSSEN
„GOOD JOBS“ SEIN
Im Rahmen von „green growth“ muss
gleichzeitig sicher gestellt werden, dass
„Green Jobs“ – also alle Jobs im Umweltbereich, aber natürlich auch im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich
auch „Good Jobs“ sind. Es geht schließlich nicht um die Quantität sondern vor
allem um die Qualität von Arbeit und
Arbeitsverhältnissen. Denn diese Berufe sind nicht nur „mehr wert“, sie bringen auch einen hohen gesellschaftlichen „Mehrwert“. Entsprechend
braucht es eine deutliche finanzielle
Aufwertung all jener Berufe, deren Arbeit einen positiven Beitrag zu einem
höheren sozialen und ökologischen
Wohlstand der Gesellschaft leistet.
Um den sozialen und ökologischen
Umbau finanzieren zu können, braucht
es Geld. Der Umbau kostet Milliarden.
Dieses Geld ist da. Es ist – entsprechend dem Verursacherprinzip – von
jenen zu holen, die uns die Wirtschafts-,
Sozial-, Klima- und Umweltkrise beschert haben.
Über eine höhere Besteuerung von
Spitzeneinkommen, über Vermögenssteuern, über Umweltsteuern. Kurz:
Über Umverteilung. Der soziale und
ökologische Umbau unseres Wirtschaftssystems muss uns was wert sein.
Schließlich profitieren wir alle davon.

ENERGIE, ARBEIT, KRISE
UND WIDERSTAND

eitende Intention der Konferenz, die in Graz vom 22. bis
24. Jänner 2010 stattfand,
war, ForscherInnen und (Umwelt)AktivistInnen aus den Bereichen der
Basiskämpfe um erneuerbare Energien mit GewerkschafterInnen aus
energieintensiven Sektoren zusammenzubringen, und aus der Perspektive der internationalen Klassenkämpfe und der sozialen Bewegungen die
Probleme und Herausforderungen
einer künftigen, nichtkapitalistischen
und nachhaltigen Globalgesellschaft
zu diskutieren.
Die rund fünfzig Teilnehmenden
waren dementsprechend aus äußerst
unterschiedlichen Zusammenhängen
versammelt: Der südkoreanische Autogewerkschafter traf auf die Umweltaktivistin aus Kolumbien, der
bundesdeutsche, linke Verkehrsexper-

L
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Ein Konferenzbericht von
Martin Birkner.
te auf Grassroot-Alternativ-EnergieAktivistInnen …
Aus der Konferenz-Ankündigung:
„Energie ist eines der wesentlichen
Produktionsmittel der Weltökonomie
und zugleich essentiell für ein nachhaltiges Leben. Daher ist Energie ein
Schauplatz von Kämpfen und Ungleichheiten. Das Weltenergiesystem
steht am Rande von großen Veränderungen, und dadurch eröffnet sich ein
Feld der Möglichkeiten. So wie sich
dieser Prozess der Veränderung, der
noch am Anfang steht, beschleunigt
und intensiviert, werden sich die
Kämpfe darüber, wer den Sektor konBitte umblättern

trolliert, und für welche Zwecke
Energie produziert wird, intensivieren. In den letzten Jahren hat es in
diesem Bereich zunehmend Spannungen gegeben, und nun brechen
diese offen aus, und werden sich im
Zentrum der nächsten Runde des
globalen Klassenkampfs befinden.“
Die Konferenz in den Räumlichkeiten des steirischen KPÖ-Bildungsvereins war nicht nur wegen
ihrer vielfältigen internationalen
und sektorialen Zusammensetzung
bemerkenswert, sondern auch auf
Grund der reflektierten und bemerkenswert solidarischen Form der
Diskussion. Ich hätte mir zwar
manchmal etwas noch schärfer akzentuierte Auseinandersetzungen
gewünscht, dennoch wurden sowohl die Gemeinsamkeiten als
auch mögliche Bruchstellen deutlich und somit auch diskutierbar.
Dass die Gewerkschaften des Nordens gewisse Probleme mit der
Auseinandersetzung mit erneuerbaren Energien haben, ist nichts Neues, zumal, wenn es um die Bewahrung von Arbeitsplätzen für die von
ihnen mehr oder weniger vertretenen ArbeiterInnen geht.
In mancher Auseinandersetzung
wurde jedoch deutlich, dass auch
GewerkschafterInnen nicht gleich
GewerkschafterInnen sind. So argumentierte ein über Skype-Schaltung
teilnehmender Funktionär einer kolumbianischen Kohlegewerkschaft
äußerst beeindruckend die Notwendigkeit, binnen zehn Jahren aus der
Kohleförderung auszusteigen. Und
das in einem Land mit den riesigen
Kohle-Tagbau-Bergwerken.
Der Vorsitzende der südafrikanischen Metallarbeitergewerkschaft
wiederum warnte vor einem Energieimperialismus des Nordens, der
seinen Bedarf an sauberer Energie
aus den Regionen des Trikont stillt
und obendrein den Ländern des
globalen Südens die Bedingungen
ihres Wachstums unter „grünen“
Vorzeichen diktiert.
Aber auch Betriebsbesetzungen
als Strategien eines nachhaltigen
Wandels, wurden verhandelt. Ein
britischer Forscher erinnerte an das
– letztlich gescheiterte – Projekt der
an gesellschaftlicher Nützlichkeit
umorganisierten Produktion in den

besetzen Lucas-Aerospace-Fabriken
im Britannien der 1970er Jahre und
stellte seine Visionen eines konsequenten Umstiegs auf 100 Prozent erneuerbare Energien vor. Eine Aktivistin aus Kolumbien wiederum berichtete von den Kämpfen der unter unsäglichen Arbeitsbedingungen scheinselbständig Beschäftigten, Landarbeitern in der Bio-Treibstoff-Industrie,
und die enorme Lebensgefahr, die in
Kolumbien mit gewerkschaftlicher
Tätigkeit einhergeht. Seit 1986 wurden in Kolumbien über 2700 GewerkschafterInnen ermordet1).
Den theoretischen Rahmen bezog
das Seminar aus dem Ansatz des sogenannten autonomen Marxismus2). So
wurde eine Klammer geschaffen, die
es ermöglichte, die oben angesprochenen Probleme vor dem Hintergrund
der Notwendigkeit kollektiver Aneignung von Commons zu diskutieren.
Diese Gemeingüter liegen potenziell außerhalb des kapitalistischen
Zugriffs und müssen sowohl durch
die Communities als auch über die
Kämpfe der entlohnten und nichtentlohnten ArbeiterInnen (wieder)angeeignet werden. Diese Strategie der
Commons soll die erneute kapitalistische Enteignung, diesmal jene der
erneuerbaren Energien (wie zum Beispiel derzeit akut, als „Bio“-Treibstoffe), verhindern und Perspektiven eines nachhaltigen globalen Kommunismus eröffnen.
So stellte der Ökonom Massimo
De Angelis in seinem Referat die Notwendigkeit heraus, die Diskussionen
um Energie nicht als In- und OutputFaktoren technizistisch misszuverstehen, sondern als umkämpftes, gesellschaftlich strukturiertes Terrain, als
soziales Verhältnis, welches nicht losgelöst von Klassenverhältnissen und
der globalen Arbeitsteilung existiert.
In den Diskussionen entwickelten
sich zwei zentrale Widerspruchslinien:
•Zum einen, und bei der Konferenz
nicht umstritten, der Kampf gegen
internationale Konzerne, sowohl der
energieintensiven Industrien (allen
voran die Fahrzeugindustrie) als auch
der privaten Aneignung von EnergieCommons (durch Öl-, Bergbau-, Wasser- und Energiekonzerne, etc.),
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len ArbeiterInnenklasse, zwischen
kolumbianischen ÖlarbeiterInnen
und Indigen@s, Beschäftigten in der
Automobilindustrie und GrassrootsÖko-AktivistInnen.
So sehr das zumindest teilweise
gemeinsame Agieren seit der „Battle
of Seattle“ 1999 ein neues Verständnis von Zusammenarbeit dieser verschiedenen Sektoren der globalen
ArbeiterInnenklasse geöffnet hat, so
viel gibt es doch noch zu tun, beziehungsweise zu erstreiten. Die Notwendigkeit einer Suche nach gemeinsamen Strategien steht jedenfalls außer Frage, geht es doch um nicht weniger als zu verhindern, dass der Ausweg aus der Krise in einem PseudoGreen-New-Deal besteht, der letztlich
wiederum auf dem Rücken aller ArbeiterInnen, der Umwelt und des globalen Südens ausgetragen wird.
Nicht zuletzt in dieser Dringlichkeit
liegt die Bedeutung des Grazer Kongresses. Eine Fortsetzung in einer
deutlich größeren Dimension ist unter dem etwas gar braven Motto
„Eine andere Energie ist möglich!“
für Mitte/Ende 2011 geplant – hoffentlich dann nicht unter weitgehender Ausklammerung der Gender-Dimension, die gerade bei der Diskussion um Gemeingüter einen zentralen
Raum einnehmen soll und muss.
Debattenbeiträge und nähere Informationen über die Diskussionen
und TeilnehmerInnen sind unter
http://bildungsverein.kpoe-steiermark.at/energie-dt.phtml abrufbar.
Als weitergehende Lektüre ist das in
Kürze erscheinende Buch „Sparking a
Worldwide Energy Revolution“ (Ak
Press), herausgegeben von Kolya Abramsky, der auch die Konferenz maßgeblich vorbereitet hat, nachdrücklich zu empfehlen.
Martin Birkner ist Redakteur der grundrisse.zeitschrift für linke theorie & debatte.
1) Interessante Hintergrundinformationen
finden sich unter
http://www.labournet.de/internationales/co/lebensgefahr.html
2) Vergleiche zu Geschichte und Entwicklung des autonomen Marxismus:
www.grundrisse.net/grundrisse18/martin_birkner_robert_foltin.htm

Kommentar

Von Fritz Schiller
Am Sonntag, den 14. Feber, stellte sich ÖGB-Präsident Erich Foglar in ORF 2 den Fragen der ORF
Journalistin Waltraud Langer und des Kurier-Chefredakteurs Christoph Kotanko. Das Gespräch war
sehr aufschlussreich und wäre insgesamt meiner
Meinung nach positiv gewesen, wenn Erich Foglar
nicht auf die Arbeitszeitmodelle zu sprechen gekommen wäre.
Zunächst jedoch entwickelte sich das Gespräch
erfreulich. Foglars Bemerkungen zum Thema vermögensbezogene Steuern etwa, bei der er die
Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer kritisierte, ebenso wie die der Börsenumsatzsteuer. Die Einführung der Gruppenbesteuerung unter der Regierungszeit von Schwarz-Blau
und die starke Senkung der Körperschaftssteuer

GEMISCHTE GEFÜHLE
Eine Pressestunde mit dem ÖGB-Präsidenten.
machte Foglar dafür verantwortlich, dass das
Budgetdefizit angestiegen sei. Der ÖGB-Präsident forderte die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, und, auch wenn sie kurzfristig nicht
zu realisieren sei, die Wiedereinführung der Börsenumsatzsteuer. Alles das wollte er unter dem Titel des „Fair Teilen“ sehen, einer Aktion des ÖGB,
die darauf abzielt, die Krisenlasten nicht wieder
den arbeitenden Menschen aufzubürden, wie es
zur Zeit in Form von Arbeitslosigkeit, Eigentumsverlust, Kurzarbeit oder erzwungener Teilzeitarbeit
geschähe. Zudem plädierte Foglar für eine Sozialmilliarde, die in Bildung, Kindergärten und Pflege und Betreuung investiert werden sollte.
Der ÖGB-Präsident wirkte sympathisch,
argumentierte ruhig und entwickelte beharrlich
seine Argumente.
Beim Thema „Arbeitszeitmodell“ jedoch
verschwand meine Unterstützung. Auf die Frage, wo sein Arbeitsmodell der Zukunft sei antwortete Foglar: „Das Arbeitszeitmodell der Zukunft
gibt es nicht, weil wir überzeugt sind, dass man
das auf die Branchen und auf die jeweiligen Situationen maßschneidern muss.“*) Also keine allgemeine Arbeitszeitpolitik, maßgeschneidert soll
sie sein, die Arbeitszeitverkürzung. Sozialpolitische oder verteilungspolitische Dimensionen sind
kein Thema.
Ein paar Minuten später antwortet er auf die
Frage nach der Lebensarbeitszeit folgendermaßen: „Lebensarbeitszeitmodelle gibt es. Es gibt
ja all das, nur es lasst sich halt bei der Differenziertheit der österreichischen Wirtschaft halt nicht
ein Generalmodell finden, was auch nicht sinnvoll
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ist.“ Und er erklärt sogleich im nächsten Satz warum er ein Generalmodell für sinnlos erachtet:
„Schauen Sie: Wenn ich hernehme die Uraltforderung 35-Stunden-Woche bei vollen Lohnausgleich. Welchen Sinn macht das, wenn bei drei
Komma vier Millionen Beschäftigten über
800.000 Teilzeitbeschäftigte sind – Frauen (sic!,
fs), freie Dienstnehmerinnen sind, in prekären
Verhältnissen sind – ist doch sinnlos.“
Ich vermeine einen Unternehmer argumentieren zu hören. An einer anderen Stelle bestätigt er:
„Es gibt Unternehmen, die haben in ihrem Bereich
bis zu hundert verschiedene Arbeitszeitmodelle.
Maßgeschneidert, ja.“
Das ist nicht nur ein Wermutstropfen. Der ÖGBPräsident gibt das sinnvolle verteilungspolitische
Instrument der Reduzierung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich auf.
Es macht erstens Sinn allgemeine Regelungen
für alle ArbeitnehmerInnen zu treffen, v.a. aus Solidaritätsgründen aber auch um Neiddebatten
zu vermeiden. Foglar vergisst anscheinend die
bisherigen Reduzierungen der Wochenarbeitszeit
ebenso, wie die Einführung der fünften Urlaubswoche, aber auch die ÖGB-Bestrebungen für
einen einheitlichen Arbeitnehmerbegriff.
Zweitens geht es gerade bei der Arbeitszeitpolitik (neben der Lohnpolitik) darum, die Produktivitätsgewinne der letzten Jahre wieder zu Gunsten der ArbeitnehmerInnen umzuverteilen. Etliche
vergleichende Studien zeigen, dass die Lohnstückkosten in Österreich im Vergleich zu den internationalen Handelspartnern gesunken sind, das
heißt die Wettbewerbsposition der österreichischen Exporteure hat sich verbessert.
Schließlich ist drittens die Arbeitszeitpolitik das
Instrument schlechthin, um Arbeitslosigkeit abzubauen, einerseits bringt es Menschen wieder in
Lohn und Brot, andererseits reduziert sich die industrielle Reservearmee. Letztere wird von den
Kapitalisten immer wieder als Lohn- und Gehaltsdrücker benutzt.
Leider verliert Foglar bei der Pressestunde kein
Wort darüber, dass es zu einer Entschleunigung
der Produktionsprozesse kommen muss. Die Verdichtung der Arbeitszeit mit immer schneller
durchgeführten Arbeitsabläufen zeitigt deutlich
seine Folgen: immer mehr Burn-Out und anderen
psychischen Beeinträchtigungen. Nicht nur dass
die Arbeitszeit den Bedürfnissen der Kapitalisten untergeordnet wird, der Stress während der
Arbeitszeit, beziehungsweise der Output, erhöht
sich permanent. Bei aller Sympathie für Erich Foglar, seine Positionen zur Arbeitszeit teile ich in
keinster Weise.
Transkription der Pressestunde (http://tvthek.orf.at,
abgerufen am 19. Feber 2010).
*)

Magazin
Ergebnisse der Armutskonferenz: Soziale Investitionen zahlen sich aus.

GELD. MACHT.
GLÜCKLICH.

ES

gibt genügend Instrumente und Möglichkeiten im Vollzug der Sozialhilfe, in
der Schule, beim Wohnen und mit sozialen Dienstleistungen gegenzusteuern. Armut ist kein Naturereignis.
Den sozialen Verteilungskämpfen im
Gefolge der Wirtschaftskrise widmete
sich die achte Österreichische Armutskonferenz, die unter dem Titel „Geld.
Macht. Glücklich.“ am 23. und 24. Feber in Salzburg stattfand. Dabei lag
der Fokus nicht nur auf der Verteilung
von Geld, sondern auch auf sozialer
Balance, Lebensqualität, Wohlbefinden, Chancen, Anerkennung, Gesundheit, Lebenserwartung und Verwirklichungschancen. „Das Ende der Krise ist
nicht mit dem Steigen der Aktienkurse
anzusetzen, sondern mit dem Sinken
der Armut.“ betont die Armutskonferenz. „Die Krise ist dann vorbei, wenn
die Armut sinkt.“
„Und wir können viel tun,“ so die
Botschaft der Armutskonferenz. „Armut
ist kein Naturereignis, das es mit jeder
frischen Statistik neu zu bestaunen gilt.
Es gibt genügend Instrumente und
Möglichkeiten im Vollzug der Sozialhilfe, in der Schule, beim Wohnen und
mit sozialen Dienstleistungen gegenzusteuern“. „Grundsätzlich helfen Einkommensarmen Investitionen in
Dienstleistungen, die sie im Alltag unterstützen: von der Kinderbetreuung
über Qualifizierung am Arbeitsmarkt
bis hin zu Pflegehilfen. Hier entstehen
Win-win-Situationen zwischen Fraueneinkommen, Arbeitsplätzen, Frühförderung von Kindern und Pflegeentlastung Angehöriger. Auch ein Bildungssystem, das den sozialen Aufstieg fördert und nicht sozial selektiert, wirkt.
Auf die neuen sozialen Risken wie pre-

käre Jobs, psychischen Erkrankungen
oder Migration muss angemessen sozialpolitisch reagiert werden. Und nicht
zuletzt helfen Jobs, von denen man leben kann“, so die Armutskonferenz.

DISKUSSIONEN BRINGEN
VIER ERGEBNISSE:
Die soziale Schere bringt mehr
Gewalt, mehr Stress, weniger Leben
und weniger Vertrauen.
Noch mehr soziale Ungleichheit
heißt noch mehr Krankheiten und noch
geringere Lebenserwartung, mehr
Teenager-Schwangerschaften, mehr
Status-Stress, weniger Vertrauen, mehr
Gewalt und mehr soziale Ghettos. Eine
sozial polarisierte Gesellschaft bringt
Nachteile nicht nur für die Ärmsten,
sondern auch für die Mitte. Es stehen
nicht nur die unterprivilegierten Mitglieder schlechter da, sondern auch die
Wohlhabenderen.
Es konnte aber ein erstaunlich hoher
Zusammenhang zwischen Lebenserwartung und dem Anteil am Volkseinkommen, welchen die ärmeren Haushalte beziehen, nachgewiesen werden.
Die Unausgewogenheit von Einkommensverhältnissen und Statusunterschiede wurde als jener Faktoren identifiziert, die am stärksten die höhere
Erkrankung Ärmerer erklärt. Der Anstieg der Lebenserwartung in einem
Zeitraum fiel umso größer aus, je größer der relative Zuwachs an Einkommen der ärmeren Haushalte war. Nicht
wie reich wir insgesamt sind, ist hier
der entscheidende Punkt, sondern wie
die Unterschiede zwischen uns sind.
Wer arm ist und sich materiell verbessert, erhält einen deutlichen Anstieg
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der Zufriedenheit. Die Effekte sind bei
Ärmeren besonders stark.
Insgesamt sind Menschen mit höherem Einkommen zufriedener und äußern höheres Wohlbefinden. Allerdings
erfolgt ab einem gewissen Einkommen
keine Steigerung mehr (Sättigung). Anders bei Gesundheit und Lebenserwartung: Gesundheit und Lebenserwartung steigen mit höherem Einkommen
und sozialem Status linear.
Die soziale Schere ist teuer und
verursacht Kosten für alle
Mehr chronische Krankheiten, mehr
Schulabbrecher, mehr Gefängnisinsassen, mehr Gewalt, mehr soziale Probleme verursachen volkswirtschaftliche
Kosten anderswo. Mehr Armut und soziale Ungleichheit ist teuer und schadet (fast) allen. Eine höhere Schulabbrecher-Quote beispielsweise verursacht durch steigende Sozialausgaben,
höhere Gesundheitskosten und entgangene Steuereinnahmen Kosten: Drei
Milliarden Euro bei 10.000 Drop-Outs
in Österreich.
Soziale Investitionen zahlen sich
aus. Für alle
Investition in Zukunftssektoren, zu
denen Schenk Kinder, Schule und Bildung sowie die Pflege am Lebensende
rechnet, zahlen sich aus. Soziale
Dienstleistungen sind eine Produktivkraft. Die Hilfen für die Pflege der
Oma und die Betreuung des kleinen
Sohns sorgen für Wachstum, stabilisieren die Wirtschaft und stiften sozialen
Ausgleich. Sie haben Wachstumsfunktion bei Beschäftigung. Sie haben stabilisierende Funktion, weil sie Teilhabe
sichern und Nachfrage über den Konjunkturzyklus hinaus bereitstellen. Und
sie erfüllen die Funktion des sozialen

Ausgleichs. Besonders die Dienstleistungen in Pflege, Kinderbetreuung und
Bildung reduzieren das Armutsrisiko
und verteilen zu den Schwächeren um.
Österreich liegt mit seinen Sozialdienstleistungen unter dem EU-Durchschnitt.
Hier gibt es viel ungenütztes Potential,
das brach liegen gelassen wird.
Die soziale Schere droht nach
Krisen weiter auseinander zu gehen
– deshalb müssen wir gegensteuern
Die soziale Ungleichheit wird in und
nach Wirtschaftskrisen größer, wie der
renommierte britische Sozialwissenschafter Tony Atkinson anhand von
vierzig Wirtschaftskrisen beobachtet
hat. Wir sehen eine zunehmende Ungleichheit innerhalb der Arbeitseinkommen und gleichzeitig eine wachsende Schere durch wieder steigende
Vermögenseinkommen bei Wenigen
ganz oben. Bei Reichtum ist vorrangig
nicht Einkommen das Thema, sondern

Vermögen. Der Gini-Koeffizient, ein
Maß für Ungleichheit zwischen 0 und
1 (0 heißt alle haben genau gleich viel,
1 heißt einer hat alles) beträgt bei
den Haushalteinkommen europaweit
geringe 0,33. Da schlagen sich die sozialstaatlichen Sozial- und Dienstleistungen nieder. Bei den Geldvermögen
springt der Gini-Koeffizient auf hohe
0,66 hinauf, bei Immobilienvermögen
auf 0,76, bei Unternehmensbeteiligungen auf 0,88 und bei der angeblichen
Mittelschichtsache „Erbschaften“ auf
0,94. Vererben tun ganz Wenige fast
alles an ganz Wenige. Wer Leistung belohnen will, muss Vermögen stärker besteuern, und den Faktor Arbeit entlasten. Wer sozialer Polarisierung mit all
ihren negativen Folgen für die ganze
Gesellschaft gegensteuern will, muss
nicht nur für die Stabilisierung des Finanz- und Bankensektors eintreten,
sondern auch für die Stabilisierung des
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sozialen Ausgleichs. Was jedenfalls
nicht hilft: Die Opfer der Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit zu Schuldigen ihres Schicksals zu stempeln.
„Was nicht hilft für eine Gesellschaft
mit sozialer Balance ist, die untersten
Einkommensschichten aufeinander zu
hetzen“, warnt die Armutskonferenz
davor, die Verteilungsdebatte gegen
die Ärmsten zu richten.
„Armut ist nicht nur ein Mangel an
Geld und Gütern, sondern auch an
Freiheiten und Möglichkeiten, die diese
Güter in unserer Gesellschaft verschaffen. Armut ist ein Mangel an Verwirklichungschancen.“, so die Armutskonferenz abschließend.

Eine neue Wissenschaftsministerin – aber keine neuen Zeiten.
Von Ulrike Stein.

BAUSTELLE

D

ie Hoffnung war zwar nicht groß, aber
doch vorhanden, dass sich mit der Bestellung der neuen Wissenschaftsministerin die Zeiten zum Bessern ändern
würden. Doch soweit wir das bis jetzt
beurteilen können, führt Karl den Kurs
ihres Vorgängers Johannes Hahn mit
aller Konsequenz fort.
Als Erstes sofort wieder die Einführung von Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen zu fordern, wie
Karl dies in ihrer Antrittsrede getan
hat, zeugt nicht gerade von Fingerspitzengefühl und dem Willen zu Veränderungen an den Universitäten, die wirklich den Studierenden und den Beschäftigten zu Gute kommen. Karl
führt damit den Hochschuldialog de
facto ad absurdum, bevor dieser überhaupt zu Ergebnissen kommen konnte.
Würde dieser Dialog mit aller Ernsthaftigkeit geführt und würden die Meinungen aller Beteiligten wichtig genommen und gehört, so könnten dort
entscheidende Weichen für die österreichische Hochschullandschaft gestellt werden; denn Themen wie Aufgaben der Hochschulen, Bildungsbegriff,
Organisationsfragen, demokratische
Mitbestimmung oder Studien- und
Lehrbedingungen müssen unbedingt
unter Einbindung aller Betroffenen
(oder auch „Stakeholder“) diskutiert

Ulrike Stein
Ist Mitglied im
Koordinationsausschuss der UG
und Betriebsrätin
an der Med.Uni Wien.

werden. Hat sich bereits unter Johannes Hahn das Gefühl breit gemacht,
dass dieser Hochschuldialog von ihm
auf nicht viel mehr als auf ein „Ruhigstellen“ der kritisierenden Studierenden
abzielte, so spricht viel dafür, dass
auch seine Nachfolgerin nicht viel
mehr im Sinn hat.
Die Wissenschaftsministerin sollte
sich bewusst werden, dass die Lage an
den Universitäten nicht durch die Wiedereinführung von Studiengebühren
und Zugangsbeschränkungen verbessert werden kann. Die Probleme sind
vielschichtig und bedürfen umfassender und neuer Lösungen.
Zuerst müssen die finanziellen Mittel
für die Universitäten massiv und rasch
aufgestockt werden und es muss ein
Fahrplan entworfen werden, wie das
Hochschulbudget auf die im Regierungsprogramm festgeschriebenen
zwei Prozent des BIP gehoben werden
soll. Mit dieser budgetären Ausstattung könnte Österreich dann dem internationalen Vergleich Stand halten
(so hatte Kanada bereits im Jahr 2004
ein Hochschulbudget von 2,4 Prozent
des BIP, Quelle: OECD-Indikatoren, ’06).
Gut ausgebildete AbsolventInnen erhält man nur, wenn man den Studierenden die bestmöglichen Ressourcen
zur Verfügung stellt. Dies bedeutet
zum einen ein Betreuungsverhältnis,
das den Namen „Betreuung“ auch verdient: Lehrende müssen Zeit haben,
sich mit den von ihnen betreuten Studierenden auseinanderzusetzen – nur
so kann ein wissenschaftliches Umfeld
geschaffen werden, das Spitzenleistungen möglich macht. Gut arbeiten und
studieren zu können, bedeutet auch,
die nötigen räumlichen Ressourcen mit
der besten Ausstattung zur Verfügung
zu haben – ein Zustand von dem wir
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im Moment weit entfernt
sind. Es braucht nicht zuletzt zusätzliche Stellen
und eine angemessene
Bezahlung der an den
Universitäten Beschäftigen – gute Leistung verdient gute Bezahlung. Es
kann nicht sein, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse, wie die der UniversitätslektorInnen, an
der Tagesordnung sind.
Ungesicherte und
schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse haben an
Universitäten – die letzten Endes auch eine gesellschaftliche Vorbildungsfunktion übernehmen sollen – nichts verloren. Ein wertschätzender
Umgang mit MitarbeiterInnen und Studierenden
ist ein wichtiges Signal –
nach innen und außen –
das ernst genommen werden muss.
Die neue Wissenschaftsministerin steht
aber auch vor der Aufgabe, die österreichische
Hochschullandschaft neu
zu gestalten und zu reformieren: Der Bologna-Prozess gehört einer umfassenden Analyse unterworfen, denn er hat sich von der Idee
eines europäischen Hochschulraumes,
der die Mobilität der Studierenden steigert und die Vergleichbarkeit von Abschlüssen vereinfacht, zu einem System
der aufgeblähten Verwaltung und völlig überfrachteten Studienplänen entwickelt. Moderne Studienpläne müssen

auch vermehrt ein Studium neben einer Erwerbsarbeit ermöglich – wir wissen, dass immer mehr Studierende darauf angewiesen sind, neben ihrem
Studium zu arbeiten, um ihre Ausbildung finanzieren zu können.
Der Anteil der erwerbstätigen Studierenden ist zwischen 2006 und
2009 von 58 auf 62 Prozent gestiegen; 45 Prozent arbeiten während des ganzen Semesters. Eine
engagierte Wissenschaftsministerin muss sich mit der Frage auseinandersetzen, wie die soziale
Durchlässigkeit im Bildungssystem
hergestellt werden kann – und
das Mittel dazu sind wohl sicher
nicht Studiengebühren. Knapp 45
Prozent der österreichischen StudienanfängerInnen kommen aus einem Haushalt, in dem der Vater
zumindest über Matura verfügt,
jedoch nur 10 Prozent haben einen Vater mit Pflichtschulabschluss.
Es gehören umfassende Diskussionen darüber geführt, wie mit
dem Ansturm an Studierenden
aus Deutschland umgegangen
werden, wie eine erstklassige Ausbildung in den „überlaufenen“
Studienrichtungen gewährleistet
werden kann, beziehungsweise
wie die Ströme der Studierenden
zur Zufriedenheit aller gesteuert
werden können.
Die neue Ministerin Karl hat ein
Ressort mit vielen „Baustellen“
übernommen. Es ist ihre Aufgabe,
die anstehenden Probleme in einer Art und Weise zu lösen, die
den Betroffenen zu Gute kommt
und ihnen ein Studieren und Arbeiten an den Universitäten ermöglicht, das Österreich wieder
ins Spitzenfeld der internationalen
Forschung und Wissenschaft
bringt. Die Parolen ihres Vorgängers wiederzugeben, führt nicht zu
den notwendigen Lösungen.
Sollten zwischen dem Verfassen
dieses Artikels und seinem Erscheinen neue, überraschende Schritte
gesetzt worden sein, so kann man nur
hoffen, dass diese in einem Sinn erfolgt sind, der den Inhalt dieses Artikels widerspiegelt.

Studierenden, Lehrende:

Österreichische LehrerInneninitiative unterstützt
Protestaktionen zum Bologna-Gipfel
Die ÖLI/UG fordert universitäre LehrerInnenbildung und MasterAbschluss für LehrerInnen aller Schultypen, von der Volksschule
bis zur AHS/BMHS und der Erwachsenenbildung.
Die österreichische LehrerInnenausbildung soll im Zuge des Bologna-Prozesses
reformiert werden. ExpertInnen arbeiten derzeit im Auftrag von BMUKK (PH)
und BMWF (Universitäten) an Empfehlungen für eine gemeinsame Ausbildung
der LehrerInnen aller Schulstufen. Ab 2011 soll das bestehende Nebeneinander
von 6-semestriger Ausbildung an Pädagogischer Hochschule (PflichtschullehrerInnen an Volks-, Haupt-, Poly- und Sonderschulen) und den 9-semestrigen Master-Diplomstudien an Universitäten (AHS-, BMHS-LehrerInnen) überwunden und
die Qualifikation aller LehrerInnen verbessert werden. Für die ÖLI/UG bedeutet
das: Master und volle Akademiker-Einstufung für alle LehrerInnen.
Was diesem Vorhaben derzeit noch fehlt, ist der politische Wille der Regierung.
Von den Regierungsparteien fordern wir daher klare bildungs- und budgetpolitische Aussagen:
•Bereitstellung der erforderlichen Budgetmittel für die universitäre
LehrerInnenbildung auf Master-Niveau und das gesamte Bildungswesen,
•schrittweise Integration der PH in die Universitäten,
•Überwindung des verwaltungs- und dienstrechtlichen Nebeneinander
von Bundes- und LandeslehrerInnen durch ein gemeinsames LehrerInnenDienstrecht
•eine demokratische Schulreform, die allen Kindern unabhängig von ihrer
sozialen Herkunft das Recht auf Bildung sichert. Bildung ist kein Privileg.
Bildung ist keine Ware.
An den Pädagogischen Hochschulen laufen bereits Bologna-konforme verschulte BA-Kurzstudien, die Wahlmöglichkeiten der Studierenden und die Studienmöglichkeiten für Berufstätige sind nicht erweitert, sondern abgebaut worden.
Diese Fehlentwicklung darf nicht auf die Unis ausgeweitet, sondern muss
gemeinsam von den Betroffenen, von Studierenden, Lehrenden und von den
Gewerkschaften aller ArbeitnehmerInnen gemeinsam abgewehrt werden. Denn
Bildungspolitik ist auch Sozialpolitik.
Investitionen in die Bildung aller Kinder und Jugendlichen, in Forschung und
Lehre und in Studierende jeden Alters sind Investitionen in die Zukunft.
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Betrifft die Kulturgewerkschaft „Kunst, Medien, Sport, freie Berufe“:

ERSTMALS
ECHTE WAHLEN

IM

Vorjahr hat sich die KMSfB mit der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten
zusammengeschlossen. Der Grund: die
Kulturgewerkschaft war ökonomisch alleine nicht mehr lebensfähig.
Die KMSfB war bisher demokratiepolitisches Niemandsland. Die Funktionen wurden brav zwischen Schwarz
und Rot ausgemauschelt. Die Mitglieder hatten darauf keinen Einfluss.
Dazu kam, dass wesentliche Berufsgruppen wie Freiberufler (Veranstaltungstechniker, Filmschaffende, Physiound ErgotherapeutInnen, MusikerInnen, AutorInnen u.s.w.) von dieser Gewerkschaft kaum arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Hilfe zu erwarten hatten.
Ein positiver Nebeneffekt der Fusion
mit der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten in Wien: Erstmals gibt es
auch in der KMSfB (in der GdG
„Hauptgruppe VIII”) gewerkschaftliche Urwahlen. Das heißt, alle MitUlli Fuchs – die Bildungs- und

Dieter
Schrage – der Kulturvermittler

glieder der KMSfB in Wien können die
politische Zusammensetzung der Leitungsgremien mitbestimmen.

DEN FUSS IN DIE TÜR STELLEN
Die parteiunabhängige KIV (Konsequente Interessensvertretung) – in der
GdG schon recht erfolgreich mit Mehrheiten im Jugend- und Sozialamt, im
Preyer’schen Kinderspital, im Fonds Soziales Wien und seinen Töchtergesellschaften und bei der Wiener Gesundheitsförderung – wird auch versuchen,
in der Kulturgewerkschaft den „Fuß in
die Tür zu stellen”. Wir haben nicht die
Illusion, dass notwendige Veränderungen von heute auf morgen gelingen
werden. Aber es ist höchste Zeit, diesen
Prozess anzugehen.
Die KIV wird daher bei diesen Gewerkschaftswahlen antreten. Erstes

Hindernis: wir brauchen 64 Unterstützungsunterschriften von KMSfB-Mitgliedern, um zur Wahl zugelassen zu
werden. Leider sind viele Enttäuschte
aus dieser Gewerkschaft wieder ausgetreten. Und die Adressen der KMSfBMitglieder bekommen wir erst nach der
Zulassung zur Wahl.
Deshalb unsere Bitte an alle NochMitglieder, unser Kandidaturprojekt zu
unterstützen. So wie es ist, muss es
nicht bleiben…

ZUNEHMEND PREKÄR
Gespräche mit Kulturschaffenden ergeben ein ziemlich einheitliches Bild:
die Arbeitsbedingungen werden immer
schwieriger. Für Freiberufler ebenso,
wie für freie DienstnehmerInnen oder
für geringfügig Beschäftigte. Je nach
monatlichem Einkommen wechselt der
Beschäftigungsstatus immer häufiger.

Kulturarbeiterin

Marianne
Schmid
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–

die
Physiotherapeutin

Das heißt, kein durchgehender Versicherungsverlauf, keine existenzielle
Mindestsicherung, keine Mindeststandards in den Bereichen Ton- und Bühnentechnik, zunehmende Konkurrenz
durch aus dem Ausland eingeflogene
Billig-Crews, sinkende Kulturbudgets.
Viele kommen nur mehr halbwegs
über die Runden, in dem sie gleich
mehreren dieser prekären Jobs nachgehen. Die „freien” Dienstverträge
werden den Dienstnehmern oft nicht
ausgehändigt, die Bedingungen laufend verschlechtert, ohne dass die
Betroffenen auch nur nachlesen
können, was in den Verträgen
eigentlich drinnen steht.

Es gilt gesetzliche Rahmenbedingungen für Kulturschaffende durchzusetzen, die es ermöglichen, dass MusikerInnen in einem „Musikland“ ohne fortwährende Selbstausbeutung von ihrer
Arbeit leben können. Wir brauchen
eine Künstlersozialversicherung, die
das Wort Sozial zu Recht trägt und wir
benötigen ein Urheberrecht, das geistiges Eigentum zu schützen vermag und
die daraus resultierenden Einnahmen
gerecht verteilt.
Die Liste der Gründe, warum ich mich
gewerkschaftlich engagiere, ließe sich
noch lange fortsetzen. Kultur ist ein
Überlebensmittel für eine demokratische Gesellschaft, mit dem Abbau von
Kultur gefährden wir die Demokratie.”

ENTSOLIDARISIERUNG
Der Musiker Peter Rosmanith, einer
der KandidatInnen der KIV für die
kommende Wahl, schreibt dazu: „Die
gesellschaftlichen Veränderungen, wie
die zunehmende Entsolidarisierung,
der steigende Leistungs- und Lohndruck sind längst auch bei den freischaffenden MusikerInnen angekommen. Gekürzte Subventionen im Kulturbereich, vor allem bei kleinen Kulturvereinen und Institutionen, sowie das
durch Arbeitslosigkeit veränderte Freizeitverhalten, sorgen für Einbrüche bei
den Engagements. Dies führt wiederum dazu, dass die KünstlerInnen um
die geringer werdenden Ressourcen einen gesteigerten Konkurrenzkampf
führen müssen. Diesen Umständen
kann aber nur organisiert und gemeinsam entgegen gewirkt werden.

ZUM BEISPIEL
SOZIALVERSICHERUNG
Marianne Schmid, eine Physiotherapeutin, die ebenfalls kandidiert, stösst
in ein ähnliches Horn: „Seit 1983 arbeite ich freiberuflich als Physiotherapeutin in Wien. In dieser Zeit hat es
viele Änderungen im Gesundheitsbereich gegeben. Die therapeutischen Berufe stiegen in Stellenwert und Bedeutung vom Hilfsdienst zu anerkannten
eigenständigen Anbietern.
Nur in einem Bereich hat sich wenig
geändert: bei den Rahmenbedingungen. Echte soziale Absicherung bei
Krankheit, Mutterschaft und Arbeitslosigkeit gibt es nach wie vor nicht.
Ebensowenig wie eine Vertretung der
pflichtversicherten „Neuen Selbständigen“ in der SVA.

Auch die Steuergesetze sind nicht
unbedingt freundlich zu den GesundheitsberuflerInnen. Diese schwierigen
Rahmenbedingungen schlagen natürlich auf die Versicherten und damit auf
die Kosten für PatientInnen und Krankenkassen durch.
Die Gewerkschaft kann sowohl Versicherteninteressen als auch Angehörige
der Gesundheitsberufe vertreten, und
damit auf allen Ebenen der politischen
Entscheidung helfen, die Versorgung
der Menschen mit Gesundheitsleistungen zu einem leistbaren Preis zu gewährleisten und trotzdem gleichzeitig
den Gesundheitsberufen adäquate Einkommen und soziale Absicherung anzubieten.”
Unsere Bitte an die Alternative-LeserInnen: Lasst diesen Text Angehörigen,
FreundInnen oder Bekannten, die im
Kulturbereich oder als TherapeutInnen
– freiberuflich oder auch prekär beschäftigt sind – zukommen. Und natürlich auch allen, von denen ihr wisst,
dass sie bei der KMSfB Mitglied sind
und die Kandidatur unterstützen könnten. Alle bisherigen Versuche, eine gewerkschaftliche Vertretung für alle prekär Beschäftigten zu schaffen, sind bisher im Ansatz stecken geblieben. Das
kann aber kein Grund sein, es nicht
noch einmal zu versuchen.
Kontakt: alfred.bastecky@kiv.at.

Zuzana
Brejcha – die
Filmschaffeende

der Musiker
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Restauratorin

Peter Rosmanith –

Eva Hottenroth – die
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Ein Kommentar über das Verhandlungsergebnis zum
BAGS-Kollektivvertrag. Von Stefan Taibl.

MÜHSAM

D

ie BAGS-Kollektivvertragsverhandlungen wurden nun also in einer dritten
Verhandlungsrunde beendet. Bis halb
vier Uhr früh wurde hartnäckig verhandelt, ein Ergebnis liegt vor.
Dieser Kollektivvertrag hat Gültigkeit
für geschätzte 80.000 Beschäftigte im
privaten Gesundheits- und Sozialbereich (der größtenteils von der öffentlichen Hand finanziert wird und auch
die Aufgaben dieser in der Daseinsvorsorge übernimmt) und gilt als richtungsweisend für viele andere Kollektivverträge in diesem Bereich.

GESTÄRKT DURCH PROTESTE
Die ArbeitnehmerInnenseite, gestärkt durch beginnende, erfolgreiche
Protestaktionen – zwanzigtausend Protest-Unterschriften binnen kürzester
Zeit, die österreichweiten Kundgebungen am 14. Jänner 2010 mit siebentausendfünfhundert TeilnehmerInnen –
war erstmals nicht mehr bereit, die Einschätzung der Arbeitgeberseite, was
denn nun „faire Erhöhungen“ wären,
zu übernehmen. Ein Signal von überaus großer Wichtigkeit für künftige Verhandlungen. Das vorliegende Verhandlungsergebnis ist mit gemischten Gefühlen zu sehen.

Stefan Taibl
ist AUGE/UG-Vertreter
im großen GPA-DJP
Verhandlungsgremium
zu den BAGS-KV
Verhandlungen.

ERGEBNIS IN
„KRISENZEITEN“ AKZEPTABEL
Ein großer Einkommensunterschied
zu anderen Branchen bleibt aber.
Die Gewerkschaften sprechen
im Zusammenhang mit den
Gesundheits- und Sozialberufen offen von einem Bereich, dessen Einkommen
rund zwanzig Prozent unter
dem Durchschnittsgehalt
liegt. Demnach ist die Erhöhung um 1,5 Prozent (KV-Gehälter,
Ist-Gehälter: 1,25 Prozent) zwar bezogen auf die diesjährigen Kollektivvertragsrunden anderer Branchen und
Wirtschaftsbereiche gut, und wurde
auch sehr hart (und mühsam) erkämpft. Dem Einkommensunterschied
von zwanzig Prozent trägt dieses Ergebnis aber noch in keinster Weise
Rechnung! Und: dass der KV seine Gültigkeit erst mit 1. Feber entfacht, vermindert die 1,5 Prozent über das Jahr
gerechnet auch gleich wieder und ist
fast als eine Art Bestrafung für die Protestaktionen zu verstehen.

KEINE ORIENTIERUNG
AM ÖFFENTLICHEN DIENST
Was aber erreicht wurde, ist sich vom
öffentlichen Dienst positiv abzukoppeln. Gerne haben sich BAGS-Arbeitgeber und öffentliche Hand in den letzten Jahren an den Lohnabschlüssen
der öffentlich Bediensteten orientiert
und einen entsprechenden Abschluss
auch für den privaten Gesundheitsund Sozialbereich angestrebt. Diesesmal legten sich die Gewerkschaften
GPA-DJP und Vida allerdings quer und
haben diesem Ansinnen der Arbeitgeberseite eine Absage erteilt – liegen
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die Einkommen von BeamtInnen und
Vertragsbediensteten (zumindest im
Bundesdienst) doch tendenziell höher,
ist ein Vergleich mit Einkommen in den
privaten Sozial- und Gesundheitsberufen also nur bedingt zulässig. Auch wenn öffentlich
Bedienstete, gerade auch
im Gesundheits-, Jugendarbeits-, Kinderbetreuungs- und Sozialbereich
mit ähnlichen, um nicht zu
sagen gleichen Problemlagen,
wie niedrigen Einkommen, hohem
Arbeitsdruck, Personalnotstand etc. wie
private konfrontiert sind. Oftmals eine
Folge von Ausgliederungen und massiven Sparmaßnahmen seitens Kommunen, Ländern … , die alle treffen – private wie öffentliche, was eine Unterscheidung in „private” und „öffentliche” Leistungserbringung auf Grund
finanzieller Abhängigkeiten, öffentlichen Auftrags etc. ohnehin vielfach
sinnlos erscheinen läßt.

PROZENTUELLE ERHÖHUNG,
MINDESTBEITRÄGE
Im Abschluss ist neben einer prozentuellen Lohn- beziehungsweise Gehaltserhöhung der KollektivvertragsLöhne auch ein Mindestbetrag von
24 Euro vorgesehen, der jedenfalls zu
zahlen ist. Das bedeutet für die kleinsten Einkommen eine Erhöhung um bis
zu 1,86 Prozent und damit eine Verkleinerung der Einkommensschere unter
den Beschäftigten.
Die Erhöhung der KollektivvertragsLöhne nicht nur prozentuell, sondern
auch um Mindestbeiträge ist langjährige Forderung der AUGE/UG, daher ein
richtiger und wichtiger Schritt und entsprechend zu begrüßen.

LINEARE ERHÖHUNG DER
„ALTEN“ LOHNSCHEMATA
Und erstmals wurden die alten Lohnschemata auch linear (leider mit einem
zu großen Seitenabstand zum Kollektivvertrag) um ein Prozent erhöht. Die
Beschäftigten in alten Schemata gehören seit Bestehen des BAGS-KV und der
Satzung (2005) zu den VerliererInnen
des Sozial- und Gesundheitsbereichs.
Hier hat eine große Gruppe der Beschäftigten durch einen von der Gewerkschaft mitgetragenen Eingriff in
bestehende Verträge viel Geld verloren. Die lineare Erhöhung auch der alten Schemata ist ein Signal in die richtige Richtung.
Den Einkommensverlust der letzten
Jahre werden wir zwar nicht mehr wett
machen können, aber es ist ein Signal
an die betroffenen Beschäftigten, dass
die Gewerkschaften sich diesmal auch
für ihre Einkommen, beziehungsweise
Anliegen eingesetzt haben. Das war
auch ein großer Streitpunkt in den Verhandlungen, da die Arbeitgeberseite
weiter die alten Schemata nicht oder
nur marginal erhöhen wollte.

KEINE VERBESSERUNGEN
DES RAHMENRECHTS
Was nicht geschafft wurde, waren
die dringend notwendigen Verbesserungen des Rahmenrechts. Hier haben
die Gewerkschaften den Rückenwind
aus den Protestaktionen der Beschäftigten nicht genutzt.

AUSBLICK
Für die Zukunft wird es jedenfalls
weiterhin wichtig sein, die Beschäftigten aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich zu mobilisieren und ihnen eine
laute und starke Stimme zu geben. Die
öffentliche Hand versucht bei einem
ohnehin finanziell bereits stark ausgehungerten Bereich weiter zu sparen,
wo es nur geht.
Leistungsverdichtung, akuter Personalmangel, Verbetriebswirtschaftlichung des Sozial- und Gesundheitssektors, die dem Sinn und dem Auftrag
des Sozial- und Gesundheitssektors
entgegenstehen und oft auch widersprechen, sind die Folge.
Sowohl KlientInnen wie auch MitarbeiterInnen sind an ihren Grenzen

angelangt oder haben sie schon überschritten. Lange Krankenstände und
hohe Personalwechselraten sind die
Folge. Im Sinne der Solidargemeinschaft erbringt der Sozial- und Gesundheitsbereich aber zentrale und wichtige
Aufgaben, die erfüllt werden müssen.
Dieser Bereich hat eine enorme volkswirtschaftliche Bedeutung.
Wir müssen allen Tendenzen, die sowohl hilfsbedürftigen Menschen und

deren Familien, als auch den Beschäftigten schaden und deren Arbeitsbedingungen immer unerträglicher machen, entschieden entgegen wirken.
Soziale Arbeit kostet – ist aber „mehr
wert“ und schafft „Mehrwert”. Für die
gesamte Gesellschaft!

Wer braucht Betriebsrätinnen,
Personalvertreterinnen oder den ÖGB?
Immer wieder taucht in meiner Tätigkeit die Frage auf, wer uns
eigentlich braucht. Leider fragen sich das nicht nur die Führungskräfte sondern auch immer wieder MitarbeiterInnen.
Dabei liegt die Antwort auf der Hand. Wie würden denn unsere
Arbeitsplätze, ja sogar unser Land aussehen, wenn es uns nicht
gäbe? Dazu brauchen wir nur in Länder schauen, die diese Strukturen nicht haben. Löhne, die zum Leben nicht reichen, Sklavenarbeit,
16-Stunden-Arbeitstage bis hin zur Kinderarbeit, die notwendig ist, damit die
Familien nicht verhungern.
Diese Arbeitssituation ist jedoch nur die Spitze eines Eisberges. Die Gesellschaftspolitischen Auswirkungen wären noch viel dramatischer und sichtbarer.
Es gäbe keinerlei soziale Absicherung, keine adäquate medizinische Versorgung,
unser durchschnittliches Lebensalter wäre deutlich niedriger. Statt gemütlicher
Wochenendhäuser oder Wohnungen, wären wir schon froh, wenn wir Blechhütten ohne sanitärer Einrichtungen hätten, ja wahrscheinlich müssten wir im
Müll der Reichen des Landes noch suchen, ob wir das eine oder andere Brauchbare finden.
Mensch braucht sich ja nur in den Medien umsehen, um zu erkennen, dass
dies nicht eine krankhafte Fantasie ist, sondern traurige Realität. Deshalb sollten
wir dankbar sein, dass es diese ArbeitnehmerInnenvertretungen gibt. Unsere
Arbeitsbedingungen und unser schönes Land haben wir nicht zuletzt genau
jenen zu verdanken, die seit Jahrzehnten darum kämpfen.
Auch der Führungsebene sei gesagt, dass diese von dieser Situation genauso
profitierten. Fragen Sie sich doch einmal, ob es wirklich wünschenswert wäre,
nach getaner Arbeit in einer möglichst gepanzerten Limousine durch Slums den
Heimweg anzutreten. Möglichst mit geschlossenen Augen, damit man nicht
sieht, wie halb verhungerte Kinder im Dreck spielen. Vielleicht wären Sie aber ja
auch gar nicht in dieser Position, denn in dieser Gesellschaftsordnung genügt
ein einziger reicher Magnat und eine Mittelschicht gibt es gar nicht.
Leider sind die beschriebenen Situationen nicht Fantasien eines geisteskranken Betriebsrates, sondern die Realität in vielen Ländern unserer Erde.
Gutgemeinte Gesetze sind auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wenn niemand diese Gesetze überwacht sind sie sinnlos. Was hilft eine 30er-Zone, wenn
sie niemals überwacht, kontrolliert oder exekutiert wird. Kein Mensch würde sich
daran halten. So ist es auch bei den Gesetzen, die die Arbeitswelt betreffen. BetriebsrätInnen, PersonalvertreterInnen, ÖGB und Arbeiterkammer sind ein Garant dafür, dass
es solche Zustände bei uns nicht gibt und in Zukunft auch
nicht geben wird. Hören wir doch auf ständig zu hinterfragen, wozu das alles notwendig ist. Die entstehenden Kosten
für die Unternehmen und Geschäftsführers sind um ein vielfaches geringer als der Profit, den wir alle, inklusive unserer
Führungskräfte, haben.
Hans Leisch ist KIV-Betriebsrat im Fonds Soziales Wien
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Eine andere Personalvertretungsund Gewerkschaftspolitik ist möglich
… und notwendig
That’s KIV!
Als „Eintagsfliege” verspottet, hat die KIV 1978 erstmals in der Dienststelle
„Soziales und Gesundheit” kandidiert.
Heute ist der Namenslistenverbund KIV unbestritten die zweitstärkste Fraktion in
der Gewerkschaft und Personalvertretung in Wien. Kandidaturen gibt’s auch noch
in Graz, Linz, Wels und Villach.
Unsere Einflussmöglichkeiten sind unterschiedlich und abhängig davon, wie viele
und welche KollegInnen sich für eine Mitarbeit zur Verfügung stellen.
KIV „mehrheitsfähig”
Neben schönen Ergebnissen in verschiedenen Dienststellen gibt’s mittlerweile
schon einige Bereiche, in denen die KIV die Mehrheit stellt:
• Preyer’sches Kinderspital
• Fonds Soziales Wien
• MA 40 Soziales
• Pflege- und Betreuungsges.m.b.H
• Jugendämter
• Wieder Wohnen-Ges.m.b.H
Wichtige Grundsätze:
• Bereichsautonomie
• Wichtige Entscheidungen im Plenum

• Parteiunabhängigkeit
• Klare Abgrenzung nach rechts

Wofür wir stehen:
• Lebensqualität am Arbeitsplatz
• Basisorientierung statt Bonzendiktat
• Modernes Dienstrecht: Anerkennung
und Honorierung für Leistung
(„gebühren“ statt „gewähren“)
• Gleicher Lohn für
gleichwertige Arbeit
• Ausreichend Personal bei
vernünftigen Konzepten
• Konsequente Interessensvertretung
statt „faule” Kompromisse
• Ausbau und Stärkung des
Öffentlichen Dienstes

• Gegen Ausgliederungen
und Privatisierungen
• Gegen den Mißbrauch von Krankenständen durch die Dienstgeberin (keine
„Drohbriefe“ bei langer Krankheit,
Krankheit darf nicht zu Verlust
der Leistungszulage führen)
• Teamarbeit statt
veralteter „Befehlshierarchien”
• Demokratisierung der Gewerkschaft
und Personalvertretung
• Absolute Parteiunabhängigkeit in der
Gewerkschaft und Personalvertretung
• Für mehr Respekt
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Berechtigter Ärger über die aktuelle
Gewerkschafts- und Personalvertretungspolitik der Mehrheitsfraktion sollen nicht darüber hinwegtäuschen: Es
gibt keine realistische Alternative zur
gewerkschaftlichen Organisierung von
ArbeitnehmerInnen.
Deshalb engagieren wir uns seit
Jahren, auch wenn Veränderungsprozesse unendlich mühsam und
langwierig sind.

Gestartet
Die Vorbereitungen zur Personalvertretungs- und Gewerkschaftswahl im
Mai 2010 haben mit dem traditionellen „Kick-Off“ (wie vor vier Jahren im großen Saal der Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten-KMSfB),
begonnen.
Stargast war ein fulminanter Heli
Deinboek, der sich rasch der Bühne
und des Mikros entledigt hatte, um
inmitten der 150 KIVlerInnen über
den Tod des Osterhasen zu singen,
oder seine religiösen Sichtweisen moritatenhaft vorzutragen.
In entspannter Stimmung wurde
das opulente Buffet fast vollständig
vertilgt und die Gelegenheit genutzt,
aktuelle KandidatInnen-Fotos zu
schießen. Gerüchte sprechen von mehr
als sechshundert Fotos, die so zustande kamen.

w w w. k i v. a t

Krisen-Mythen haben Konjunktur. Damit das nicht so bleibt,
wird in diesem Buch eine Auswahl der häufigsten Krisen-Mythen beschrieben,
analysiert und kritisiert. Eine Leseprobe.

KRISEN-MYTHOS

D

kam es zu dramatischen Veränderungen in der Wirtschaftspolitik, die im
angloamerikanischen Raum mit den
Namen Margret Thatcher und Ronald
Reagan verbunden sind. In etwas abgewandelter Form kam diese Wirtschaftspolitik auch auf dem europäischen Kontinent an: Preisstabilität
statt Vollbeschäftigung hieß nun das
oberste Ziel. Und: Markt statt Staat.
Eine Phase der Deregulierungen und
der Privatisierungen begann, die Gewerkschaften und Kollektivverträge
wurden geschwächt, der Sozialstaat zurückgebaut – kurz: Der Neoliberalismus
breitete sich aus.
Seit den frühen 1980er Jahren ist es
auch zu dramatischen Veränderungen
in der Einkommensverteilung gekommen. In den meisten Ländern hat sich
die Einkommensverteilung polarisiert –
die Reichen sind reicher und die Armen
(relativ) ärmer geworden. In den USA
haben die Spitzeneinkommen (relativ
zu den Durchschnittseinkommen) Werte wie in den 1920er Jahren erreicht.

Quelle: AMECO Datenbank

ie gegenwärtige Krise ist vor allem
eine Finanzkrise. Sie wurde verursacht
durch Fehlentwicklungen wie Spekulation und mangelnde Regulierung auf
Finanzmärkten. Die Polarisierung der
Einkommensverteilung mag moralisch
bedauernswert sein – aber mit der Krise hat sie ursächlich nichts zu tun.“
Auf den ersten Blick mag es tatsächlich so scheinen, als lägen die Ursachen der gegenwärtigen Krise ausschließlich im Finanzsektor. Die angeführten Krisenursachen sind korrekt,
und eine Re-Regulierung des Finanzsektors ist zweifellos das Gebot der
Stunde. Der Fokus auf die Fehlentwicklungen im Finanzsektor droht jedoch
dahinterliegende strukturelle Ursachen
aus dem Bewusstsein zu verdrängen –
und die haben viel mit der Veränderung der Einkommensverteilung zu tun.
Genauer genommen mit den teils komplexen Wechselwirkungen zwischen
dem deregulierten Finanzsystem und
der Polarisierung der Einkommensverteilung. In den frühen 1980er Jahren

Während die Superreichen (die obersten 0,1 Prozent der Einkommenspyramide) 1979 zwanzigmal soviel verdienten wie die Durchschnittseinkommen
(hier: der Durchschnitt der unteren
neunzig Prozent der Einkommensverteilung, also der Normalverdienenden), so
war es 2006 siebenundsiebzigmal (!)
so viel (Mishel et al. 2009).
In praktisch allen Ländern ist die
Lohnquote, das heißt der Anteil der
Löhne und Gehälter am Volkseinkommen, gesunken (siehe Grafik „Bereinigte Lohnquote in ausgewählten Ländern“), in Österreich seit 1980 gar um
mehr als 15 Prozent-Punkte.
Gut, die Einkommensverteilung hat
sich verschlechtert. Das mag ein soziales Problem darstellen, aber ist es ein
ökonomisches Problem? Durchaus. Für
den Großteil der Haushalte sind Lohneinkommen die Haupteinkommensquelle. Aus den Lohneinkommen wird
daher der Großteil der Konsumausgaben finanziert.
Bleiben die Löhne hinter dem Produktivitätswachstum zurück, so wird
weniger konsumiert. Lohnabhängige
geben einen höheren Anteil ihres Einkommens für Konsumausgaben aus als
Kapitaleinkommens-BezieherInnen.
Ökonometrische Schätzungen ergeben, dass eine Erhöhung der Löhne um
hundert Euro zu rund dreißig bis vierzig Euro mehr Konsumausgaben führt
als eine Erhöhung der Gewinne um
denselben Betrag (Stockhammer ’06).
Eine niedrigere Lohnquote bedeutet
definitionsgemäß eine höhere Profitquote. Und höhere Profite führen potenziell zu mehr Investitionen. Kompensieren die höheren Investitionsausgaben nicht die gesunkenen KonsumBitte umblättern
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ausgaben? Nein: Zwar führen höhere
Gewinne tatsächlich zu mehr Investitionen, aber in einem bescheidenen Ausmaß. Hundert Euro höhere Gewinne
führen zu rund zehn Euro höheren Investitionen. Kurz: Die heimische Nachfrage, das heißt die Konsumausgaben
und Investitionen, stagniert, wenn die
Löhne nicht steigen.
Gründe, warum die Investitionen in
den vergangenen Jahren nicht gestiegen sind, haben ihrerseits mit der Deregulierung des Finanzsektors zu tun.
Die deregulierten Finanzmärkte führten erstens zu einer höheren Volatilität
von Wechselkursen und den Preisen
von Finanzanlagen. Diese erhöhte Unsicherheit dämpfte die Investitionstätigkeit. Zweitens stieg mit der Deregulierung der Einfluss der institutionellen
Anleger, das heißt der Pensionsfonds,
Hedge Fonds und Private Equity Fonds.
Diese nahmen unter dem Schlagwort
der Shareholder Value Orientierung
Einfluss auf die Unternehmen. Die Unternehmen mussten höhere Dividenden ausschütten und die Aktienkurse
notfalls durch Aktienrückkäufe hochhalten. Die kurzfristige Rendite wurde
das Maß aller Dinge. Dies reduzierte
die verfügbaren Mittel für Investitionen. Insgesamt wird ein immer geringerer Teil der Profite reinvestiert: Betrugen die Investitionen 1974 in Deutschland noch 50 Prozent und in Österreich
noch 62 Prozent der Profite, so fiel dieser Wert 2004 auf 31 Prozent beziehungsweise 42 Prozent. In den USA
fiel der entsprechende Wert von 43
Prozent (1977) auf 36 Prozent (2004)
(Daten aus der OECD National Accounts-Datenbank).
Daher stagnierte die heimische
Nachfrage in vielen Ländern. Etliche
Länder, nicht zuletzt Deutschland und
in seinem Schatten Österreich, aber
auch Japan, haben dieses schwache
Wachstum der heimischen Nachfrage
durch Exportüberschüsse kompensiert.
Das geringe Lohnwachstum hatte ja
auch die Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Ausland erhöht. Auch China
setzte auf Exportüberschüsse, wenngleich aus etwas anderen Gründen.
China (und auch andere asiatische
Länder) hatte eine Lektion aus der
Asienkrise der späten 1990er Jahre gelernt: Wer keine internationale Reservewährung hat, muss über ausreichende
Devisenreserven verfügen, wenn er auf

dem Parkett des Freihandels und der
freien Kapitalflüsse mitspielen will.
Sonst kann das Spiel in einer Währungskrise enden, woraufhin das betreffende Land auf Hilfe des Internationalen Währungsfonds mit seinen restriktiven wirtschaftspolitischen Auflagen angewiesen ist.
Es gab also eine Gruppe von Ländern, die versuchten, das Wachstum
über Exportüberschüsse anzukurbeln.
Nur, es können nicht alle Länder
gleichzeitig Exportüberschüsse erzielen. Jedem Leistungsbilanzüberschuss
muss ein Leistungsbilanzdefizit in einem anderen Land gegenüberstehen.
Es waren die angloamerikanischen
Länder, allen voran die USA, aber auch
Großbritannien, die sich als Wachstumsmotor der Weltwirtschaft etablierten. Sie schufen die Nachfrage, die die
Exportüberschüsse von Deutschland,
Japan und China erst möglich machte.
Wie taten sie das? Waren in diesen
Ländern die Löhne etwa stärker gewachsen? Nein, im Großen und Ganzen
nicht. Aufgrund ihres Immobilienmarktes und ihres Finanzsystems entwickelten diese Länder im Zeitalter der Deregulierung des Finanzsektors ein scheinbar brillantes System der Nachfrageankurbelung bei stagnierenden Löhnen:
Der Konsum wurde kreditfinanziert.
In den angelsächsischen Ländern
(aber auch in Spanien, Dänemark und
den Niederlanden) hatte sich eine Immobilienblase entwickelt. Die Immobilienpreise stiegen, und die Häuser der
Mittelstandsfamilien wurden mehr und
mehr wert. Viele Haushalte in den
USA, Großbritannien und Irland nutzten diesen Wertzuwachs, um ihre wertvolleren Häuser fortlaufend als Sicherheiten für immer neue Privatkredite
einzusetzen. Im Jahr 2006 betrug dieser so genannte home equity withdrawal (in den USA) nicht weniger als
zehn Prozent des verfügbaren Einkommens – und wurde natürlich vor allem
für Konsumausgaben verwendet.
Teils finanzierten die Banken den
Konsum jedoch auch direkt: Die Konsumkredite wuchsen enorm an. Allein
die Kreditkartenschulden stiegen von
110 Milliarden US-Dollar (1989) auf
393 Milliarden (2007) (Kennickel
2009). Damit betrugen sie rund ein
Viertel der Hypothekarkredite, die den
Großteil der Haushaltsverschuldung
ausmachten. Die Schulden der privaten
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Haushalte wuchsen in vielen Ländern
dramatisch an: in den USA von 93 Prozent auf 135 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, in Großbritannien von
106 Prozent auf 159 Prozent (Girourard et al. 2006). In Deutschland und
Frankreich hingegen deutlich weniger:
von 97 Prozent auf 107 Prozent beziehungsweise von 66 auf 89 Prozent.
Dieses kreditfinanzierte Wachstumsregime ging gut, solange die Hauspreise
weiter stiegen. Als diese anfingen zu
fallen, begannen auch die Banken zu
krachen.
Wie finanzierten die Banken eigentlich dieses Kreditwachstum? Größtenteils nicht über Einlagen, nach dem
traditionellen Modell des Bankengeschäfts, sondern indem sie die Kredite
weiterverkauften, teils in Form recht
komplizierter Wertpapiere. Gekauft
wurden diese Papiere von Pensionsfonds, internationalen Banken und anderen, oft internationalen InvestorInnen – zu einem großen Teil jedenfalls
durch Kapitalzuflüsse aus anderen
Staaten in die USA.
Das muss so sein: Ein Land, das Exportüberschüsse (an Gütern) hat, muss
auch Kapital exportieren. Etwas vereinfacht gesagt: Wenn Land A mehr an
Land B verkaufen will, als es selbst von
Land B kauft, dann muss es dem
Land B einen Kredit zur Verfügung stellen, damit Land B die Mittel hat, die
Waren zu kaufen. Chinas Exportüberschüsse (aber auch die Japans und teilweise jene Deutschlands) wurden also
in Finanzanlagen in den USA investiert. Indirekt finanzierten sie damit die
Kredite für die Immobilienblase.
Die Außenhandels-Ungleichgewichte
und die damit einhergehenden Kapitalflüsse spielten also eine wesentliche
Rolle in dem spekulativen Prozess, der
die Preise für die verbrieften Hypothekarkredite in die Höhe trieb und die
Kredit-Konsum-Spirale erlaubte. Ermöglicht wurden sie durch die Deregulierung der internationalen Kapitalmärkte. Vor deren Deregulierung, also
im Bretton-Woods-System, wurden solche Ungleichgewichte nicht toleriert,
sondern durch periodische Anpassung
der Wechselkurse und, gegebenenfalls,
durch Kapitalverkehrsbeschränkungen
gegengesteuert. Im deregulierten System wurden die Wechselkurse den
Märkten überlassen, und Eingriffe in
den freien Kapitalverkehr waren (und

sind!) verpönt. Die Außenhandelsungleichgewichte stiegen in den letzten
Jahren in ungewohnte Höhen. Sie sind
nun höher als in den 1970er Jahren,
als der Ölpreisschock zu schweren Verwerfungen führte. 2007, also im Jahr
vor dem Ausbruch der Krise, hatten die
USA ein Leistungsbilanzdefizit von 5,2
Prozent des Bruttoinlandsprodukts,
Großbritannien 3,8 Prozent, Irland 5,4
Prozent und Spanien gar 10,1 Prozent.
Die exportorientierten Länder hatten
entsprechend Leistungsbilanzüberschüsse: Deutschland 7,6 Prozent, Österreich 3,3 Prozent und Japan 4,8 Prozent. Diesen Außenhandelsungleichgewichten standen natürlich entsprechende Kapitalflüsse gegenüber: In
den Jahren vor dem Ausbruch der Krise
hatten die USA jedes Jahr rund fünf
Prozent ihrer Wirtschaftsleistung an
Kapital importiert!
Fassen wir also zusammen: Jene Länder, in denen wegen Lohnzurückhaltung die heimische Nachfrage schwächelt, exportieren fleißig und finanzieren mit ihren Kapitalexporten das Kreditwachstum in jenen Ländern, wo die
Haushalte fleißig einkaufen, was sie
sich wegen des geringen Lohnwachstums gar nicht leisten können und daher über Kredite finanzieren müssen.
Natürlich ist die gegenwärtige Krise

ohne Fehlentwicklungen auf den Finanzmärkten nicht denkbar. Allerdings
sind diese Entwicklungen nur vor dem
Hintergrund der neoliberalen Restrukturierung von Wirtschaft und Gesellschaft verständlich.
Die Deregulierung der Finanzmärkte
war ja kein Missgeschick, sondern Teil
des neoliberalen Programms. Die Polarisierung der Einkommensverteilung
ebenso. Sie hatte schwerwiegende Auswirkungen auf das wirtschaftliche
Wohlergehen der ArbeitnehmerInnenHaushalte und auch auf die makroökonomischen Strukturen. Spekulationsgewinne hatten breit gestreute
Wohlstandszuwächse als Wachstumsmotor ersetzt.
Die Deregulierung des Finanzsystems erlaubte also, die gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen der verschärften Polarisierung der Einkommensverteilung eine Zeitlang hinauszuschieben. Die Finanzkrise ist daher
Auslöserin, aber auch Symptom der zugrundeliegenden Probleme der neoliberalen Wirtschaft.
Eine Reform des Finanzsystems kann
somit nur ein Teil der Reparatur des
Systems sein. Der andere Bereich, der
der Reparatur bedarf, ist die Lohnpolitik. Erst wenn die Löhne wieder mit der
Produktivität wachsen, ist eine wirt-

schaftliche Entwicklung möglich, die
ohne spekulative Blasen und ohne steigende Haushaltsverschuldung auskommt.
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Diskussion
Solidarische Ökonomie und Grundeinkommen.
Von Andreas Exner.

ANTIKAPITALISMUS
MIT ZWEI BEINEN

D

as Recht auf Leben ist bedingungslos,
also auch das Recht auf „Lebensmittel“: Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Menschenrecht. Es
stärkt gewerkschaftliche Kämpfe und
sichert individuelle Freiheit. Wie aus
dem Grundeinkommen auch eine tragfähige gesellschaftliche Perspektive
wird, dazu im Folgenden.
Das Kapital ist seit 2008 in einer
fundamentalen Krise. Die Auswirkungen von Konjunkturpaketen, staatlichen Bankgarantien und erneuten Anlegerillusionen „arbeitslosen Reichtums“ an den Börsen werden rasch verblassen. Die Inflation des „fiktiven
Kapitals“ der Börsen ist nicht gestoppt.
Sie hat sich nur auf den Staat verschoben. Und damit direkt auf die Lohnabhängigen. Staatsbankrott ist nur eine
der Gefahren, die nun an die Stelle der
„Kernschmelze“ des Finanzsystems
getreten sind.

SOZIALPOLITIK IN
DER KRISE
Die Krise hat eine Vorgeschichte, die
bis in die 1960er Jahre zurückreicht.
Das Wachstumsmodell der Nachkriegszeit, das heute viele nostalgisch als
Zeit der „Vollbeschäftigung“ verklären
und glauben, man könne es mit ausreichend „politischem Willen“ wiederherstellen, scheiterte damals an einer Reihe von Faktoren:
•Steigende Kapitalkosten,
•der Widerstand der ArbeiterInnen,
•sinkende Produktivitätszuwächse
führten zu einem Fall der Profit- und

Wachstumsraten des Kapitals. Dieses
ging deshalb ab dem Ende der 1970er
Jahre zu einer Gegenoffensive über:
dem Neoliberalismus. Die Profitraten
erholten sich durch eine Verdichtung
der Arbeit, Sozialabbau, stagnierende
Reallöhne und eine Verbilligung der
Rohstoff- und Energiepreise. Dazu kam
ein neues, instabiles „Wachstumsmodell“ des Vermögensbesitzes: Die Reichen konnten sich mühelos noch reicher rechnen – auf den liberalisierten
Finanzmärkten.
Dieses System musste früher oder
später kollabieren. Wenn die Ansprüche
auf Mehrwert, die an den Finanzmärkten in Form von Wertpapieren gehandelt werden, das Gesamtvolumen des
Mehrwerts übersteigen, wird das System
prekär. Kommen Anleger zum Schluss,
dass sie ihre Ansprüche nicht mehr in
Geld flüssig machen können, verkaufen
sie aus Angst vor Verlusten und in der
Hoffnung, ihre Gewinnerwartungen in
Bares umsetzen zu können. Machen das
viele Anleger zugleich, setzt eine Panik
ein. Alle wollen verkaufen, die Kurse der
Wertpapiere fallen. Die überzähligen
Ansprüche auf Mehrwert werden vernichtet. Eine umfassende Krise setzt ein:
Unternehmen bankrottieren, Kredite
werden verknappt.
Schließlich beißen Massen von Lohnabhängigen ins Gras. Die einzige Möglichkeit für das Kapital, seine Profitrate
wiederherzustellen besteht dann darin,
die Löhne noch stärker nach unten zu
drücken, Sozialleistungen weiter abzubauen und überschüssige Kapazitäten
zu vernichten. Vollbeschäftigung durch
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Staatsverschuldung zu finanzieren war
schon in den letzten dreißig Jahren
nicht erfolgreich. Nun ist das vollends
illusionär.

BEZAHLTE UND
UNBEZAHLTE ARBEIT
Mehrwert fällt nicht vom Himmel.
Nur unter der Herrschaft des Kapitals
nimmt der Überschuss an Produkten,
den Menschen erzeugen, die Form von
abstraktem Wert, von Geldgewinn, von
Mehrwert an.
Zur fortwährenden Produktion dieses
Überschusses müssen Menschen gezwungen werden: sie müssen mehr arbeiten, als sie arbeiten müssten, um
ihren Lebensunterhalt zu produzieren.
Mehrwert wird nur durch Arbeit geschaffen – unbezahlte Arbeit, wohlgemerkt. Wären die Löhne gleich dem
Gesamtwert der Produkte, wäre also
alle Arbeit bezahlt, die unter dem Regiment des Kapitals getan wird (das
heißt exklusive Hausarbeit etc.), so
gäbe es keinen Gewinn.
Das Kapital ist kein Ding und nicht
bloß Geld, sondern die Zwangsbeziehung zwischen zwei Klassen von Menschen: Lohnabhängigen und den Besitzern von Produktionsmitteln. Das
Kapital ist somit nichts anderes als die
andere Seite der Lohnarbeit – Menschen, die keine Produktionsmitteln
besitzen, müssen ihre Fähigkeiten auf
einem Arbeitsmarkt verkaufen. Die Besitzer von Produktionsmitteln kaufen
diese Ware, um aus ihrer Nutzung Gewinn zu ziehen.

Das Kapital beruht freilich nicht nur
auf der Lohnarbeit und ihrer Ausbeutung. Diese selbst basiert auf vielen
Formen von Arbeit, die allesamt unbezahlt sind und unsichtbar gemacht
werden: Hausarbeit, Arbeit von
SchülerInnen und Studierenden, Ehrenamt – ja, alle Leistungen, die freiwillig und in Eigenmotivation erbracht
werden. Und dazu gehört auch ein
großer Teil der Lohnarbeit. Deshalb ist
„Dienst nach Vorschrift“ ja eine
Kampfmaßnahme.
Darüber hinaus beruhen das Kapital
und sein Ausbeutungssystem auf der
unbezahlten Leistung der vergangenen
Generationen: dem gesamten akkumulierten Wissen, den gesellschaftlichen
Fähigkeiten und Strukturen, die unbezahlt geschaffen wurden und täglich
neu erzeugt und weiterentwickelt werden. Viele dieser Leistungen sind
grundsätzlich nicht bezahlbar, selbst
wenn man das wollte, weil überhaupt
nicht einem Individuum zuzurechen
oder gar zu quantifizieren. Mit zuneh-

menden Maschineneinsatz wird das akkumulierte Wissen die „eigentliche Produktivkraft“ – es ist unmöglich, die maschinell verstärkte kooperative Kraft
der Lohnabhängigen in irgendeinen
Geldwert oder „Lohn“ zu pressen.

DIE ERPRESSUNGSMACHT
DES KAPITALS
Historisch ist eindeutig: Menschen
machen sich dann zu „Lohnsklaven“,
wenn sie keine andere Lebensmöglichkeit mehr haben. Diesen Zustand schaffte blutige Enteignung. Überall dort, wo
Menschen mehr lohnarbeiten sollen als
sie selbst dies wollen oder überhaupt
erst auf einen Arbeitsmarkt gezwungen
werden, muss man ihnen zuerst einmal
wegnehmen, was ihnen ein Leben ohne
oder mit wenig Lohnarbeit möglich
macht: kostenlose staatliche Leistungen,
ausreichende Arbeitslosenunterstützung, Subsistenzmöglichkeiten, Gemeineigentum, öffentliche Güter. Dies bewerkstelligt die Staatsgewalt.
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Nicht umsonst sprach Marx von der
„industriellen Reservearmee“ als
Voraussetzung für kapitalistische
Produktion: Menschen, die keine
andere Möglichkeit als Lohnarbeit
haben, um sich einigermaßen am
Leben zu halten, aber nicht beschäftigt sind und deshalb Druck auf alle
ausüben, sich dem Kapital (zu miesen
Bedingungen) zu verkaufen. Überall
dort, wo der Zwang zur Lohnarbeit
gelockert wird und Lohnarbeitslosigkeit ihren Stachel verliert, verliert das
Kapital deshalb auch seine absolute
Durchsetzungsmacht.
Aus Sicht einer emanzipatorisch orientierten Gewerkschaft, die Freiheit erweitern will anstatt ein „anderes Management“ zu spielen, muss es daher
zuerst darum gehen, Lohnarbeit zurückzudrängen. Lohnabhängige sind
Kapitalabhängige, Antikapitalismus ist
Kampf gegen die Lohnarbeit und der
Aufbau einer Alternative.
Bitte umblättern

VOLLBESCHÄFTIGUNG?
NEIN DANKE!
Die aktuelle Krise reicht über die Vernichtung der überzogenen Ansprüche
auf Mehrwert weit hinaus. Hinzu treten eine Klima- und Energiekrise in beispielloser Dimension. Auch aus diesem
Grund ist eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung ein Halluzinationsprogramm. Dies kann auch Arbeitszeitverkürzung – so wichtig sie als solche ist –
nicht leisten. Verkürzte Arbeitszeit
ohne Lohnausgleich ist keine Option;
mit Lohnausgleich verschärft sie jedoch den Druck auf das Kapital und
untergräbt sich als Beschäftigungsstrategie folglich selbst.
Dazu kommt, dass viele Branchen
aus ökologischen Gründen drastisch
einzuschränken oder stillzulegen sind:
•die Autoindustrie,
•ihre Zulieferer,
•weite Teile des Marketings,
•der Infrastrukturbranchen (Straßenbau etc.),
•große Teile der chemischen Industrie,
•alle damit befassten Finanzinstitutionen, und so fort.
Wer angesichts dieser Herausforderung nach dem Staat ruft, wiederholt
nur die realsozialistische Illusion. Der
Staat ist kein neutrales Instrument, um
Produktion vernünftig zu planen, sondern er hängt von Kapitalverwertung
ab, weil er daraus seine Steuermittel
gewinnt. Er ist strukturell kapitalabhängig. In einer Gesellschaft, in der
Menschen bewusst über ihre Produktion bestimmen, gibt es zwar Institutionen, die dies regeln, jedoch keinen abgespaltenen Herrschaftsapparat namens Staat.

GRUNDEINKOMEN UND
SOLIDARISCHE ÖKONOMIE
Eine Strategie, die den Kampf gegen
die Lohnarbeit mit unmittelbaren Verbesserungen und dem Aufbau einer
Solidarischen Ökonomie zusammenführt, ist daher das Gebot der Stunde.
Dabei ist zu beachten, dass nur ein Teil
der existierenden Betriebe in Selbstverwaltung zu überführen sind. Wie gesagt: Ein Großteil ist schlicht stillzulegen. Das ist ein wichtiger Grund, weshalb Sozialleistungen von Lohnarbeit
entkoppelt werden müssen. Andernfalls ist eine Lockerung der Fixierung

auf den Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze unmöglich. Dabei ist klar,
dass vorderhand weiterhin eine Geldwirtschaft existiert. Zwar muss die Priorität sein, Infrastrukturen wie Ressourcen kostenlos zugänglich zu machen
und Verkaufsbeziehungen soweit wie
möglich zurückzudrängen. Dennoch
braucht es ein „Übergangsprogramm“,
um den Aufbau einer Solidarischen
Ökonomie zu vollziehen. Hier setzt das
Grundeinkommen an.
Als eine bedingungslose, individuelle
Geldzahlung über der Armutsgefährdungsschwelle, die das Menschenrecht
auf Leben realisiert, ist es zugleich die
einzige bedarfsorientierte Geldleistung.
Sie wird allen ausbezahlt und jenen
wieder weggesteuert, die über ausreichende Einkommen verfügen. Dies geschieht progressiv, unterbindet also
nicht den „Anreiz“, einer Lohnarbeit
nachzugehen, wie herkömmliche Sozialhilfe und Arbeitslosengeld.
Ein Grundeinkommen ist keine Subvention für den Niedriglohnsektor.
Ganz im Gegenteil stärkt es gewerkschaftliche Arbeitskämpfe, sodass Arbeit zu miesen Bedingungen abgelehnt
werden kann. Der solidarisierende
Kampf gegen die Lohnarbeit und
Schritte zur praktischen Entkoppelung
von Auskommen und Einkommen können die Defensive der Gewerkschaften,
die sich vor dem Hintergrund der hohen strukturellen Arbeitslosigkeit seit
den 1980er Jahren immer weiter verschärft, überwinden.
Die fundamentale Krise des Kapitals
macht jede Strategie, die entweder auf
einen „neuen Aufschwung“ hofft wie
der „Green New Deal“ oder aber das
Unding eines „nicht-wachsenden Kapitalismus“ anzielt, unbrauchbar. Vonnöten ist vielmehr ein „Übergangsprogramm“, das dem Umbau von Produktion und Verteilung zu einer Gesellschaft der Gemeingüter Orientierung
gibt. Die Würde von Erwerbslosen, die
sich in Geiselhaft von Gewerkschaften
befinden, die sie als Argument für
„Vollbeschäftigung“ benutzen, würde
im Kampf um ein Grundeinkommen
endlich respektiert.
Staatsbürokratie, die sich erfrecht,
„finanzierungswürdige“ Aktivitäten zu
definieren und dem aus der Sicht des
Kapitals „unwürdigen“ (weil nicht verwertbaren) Lebenswandel eine „aktivierende Arbeitsmarktpolitik“ als neolibeSEITE 26 • ALTERNATIVE 3-4/2010

rales Umerziehungsprogramm entgegenstellt, wäre mit einem Grundeinkommen praktisch aufzubrechen.
Das Grundeinkommen ist jedoch
nicht der Weisheit letzter Schluss. Es ist
in mittlerer Sicht zu einem Grundauskommen zu transformieren. Als eine
Geldleistung ist es zu überwinden. In
einer Gesellschaft, in der blinde Marktbeziehungen durch bewusste Kooperation ersetzt werden, muss die Bedeutung von Verkaufsbeziehungen zurückgehen. Der Arbeits- und Warenmarkt
verschwindet zugleich mit dem Kapital
und der Geldwirtschaft.

DIE ÜBERWINDUNG
DES PATRIARCHATS
Eine Solidarische Ökonomie muss die
patriarchale Spaltung zwischen „wichtiger“ und „unwichtiger“ Arbeit praktisch
überwinden. Vorstellungen, man könne
das Patriarchat und seine geschlechtliche Arbeitsteilung durch eine „Aufteilung von Hausarbeit“ angreifen oder
eine Gleichbezahlung von Frauen und
Männern, sind dem Problem so wenig
angemessen als wollte man die Kapitalherrschaft durch ein wenig „Mitbestimmung“ überwinden.
Das Patriarchat besteht ja gerade
darin, dass bestimmte Eigenschaften,
Tätigkeiten und „Sphären“ strukturell
als unwichtig definiert und diskriminiert werden, weil sie der Verkaufsbeziehung und der Marktkonkurrenz nicht
entsprechen. Die angeblich „weiblichen“ Tätigkeiten und Verhaltensweisen werden zwar strukturell den „Frauen“ zugeschrieben.
Das heißt aber nicht, dass das Patriarchat nicht auch die „Männer“ prägt
und unterdrückt (wie ja auch die Kapitalisten keinesfalls als Richtlinie eines
„guten Lebens“ dienen können. Befreiung ist nicht teilbar). Eine wirkliche
Kritik des Patriarchats heißt nicht, das
„Weibliche“ und das „Männliche“ bestehen zu lassen und ein wenig „Umverteilung“ zu spielen. Sie muss die
Zwangsdefinition von „weiblich“ und
„männlich“ in Frage stellen.
Die Idee der „Aufteilung der Hausarbeit“ greift aber noch aus einem anderen Grund viel zu kurz. Die Trennung
der Gesellschaft in „Betriebe“ einerseits
und „Haushalte“ andererseits ist ja gerade innerer Kern und Resultat des Patriarchats. Solange Produktion für ei-

nen Markt und von Mehrwert (Profit)
das Ziel sind, muss eine Sphäre ausgekoppelt werden, in der die Arbeitskraft
für das Kapital wiederhergestellt wird,
Kinder gezeugt und erzogen werden
etc.: durch die „Liebe der Frau“ oder,
neuerdings, Migrantinnen aus dem
Süden. Markt und Kapital können für
sich nicht bestehen. Sie brauchen ein
„Anderes“, das notwendigerweise eine
untergeordnete Rolle spielt, obwohl
und weil es die Basis für Markt und
Kapital ist.
Um diesen Tiefenkern des Patriarchats abzuschmelzen, müssen die Zentralität des Marktes und der Lohnarbeit
praktisch überwunden werden. Das geschieht weder durch eine „Umverteilung von Arbeit“ – Geschirrabwaschen,
Ausdruck von Weichheit, unverzweckte
Betätigung und Lust etc. werden immer „unwichtig“ und diskriminiert bleiben, egal ob dies nun biologischen
Frauen oder Männern sozial eingeschrieben wird. Noch geschieht es automatisch in einer Solidarischen Ökonomie, wenn sie die kapitalistische
Form des „Betriebs“ – egal ob selbstverwaltet oder nicht – weiter von der
„Haushaltssphäre“ (dem Geschirrabwaschen, dem Unverzweckten, der Lust
etc.) abspaltet.
Das Grundeinkommen bricht parziell
den Marktzwang und die Definitionsmacht des Kapitals und damit der
Lohnarbeit darüber, was „wichtig“ und
was „unwichtig“ ist, auf. Und es baut
der realsozialistischen Falle vor, per
Parteidekret oder politischem Gremium
entscheiden zu wollen, was denn nun
„gesellschaftlich nützlich“ und was
„Privatvergnügen“ sei.

DER WEG ENTSTEHT
BEIM GEHEN
Das Grundeinkommen, und in weiterer Folge ein Grundauskommen erlauben es also, sich parziell vom Patriarchat und dem Marktzwang zu entkoppeln. Je weiter die Entkoppelung fortschreitet, desto mehr untergräbt diese
Entwicklung aber klarerweise auch die
Basis der Geldleistung „Grundeinkommen“: das Kapital selbst. Dies war die
Strategie der radikalen italienischen
ArbeiterInnenbewegung, die in den
1970er Jahren mit der Forderung eines
„politischen Lohns“ (Grundeinkommens) das Kapital in die Enge treiben

wollte (und an der staatlichen Repression und den angepassten Gewerkschaften scheiterte).
Solange überhaupt Kapital akkumuliert und ein Markt besteht, ist auch
eine Finanzbasis für das Grundeinkommen gegeben. Es muss zudem nicht
auf einen Schlag eingeführt werden,
sondern sollte bei der Abschaffung aller Kontrollen des Arbeitslosengeldes
beginnen. Dies ist ein realpolitisch umsetzbares Ziel.
Wenn es scheitert, dann an Machtbedürfnis, Kapitalkonformität und
Staatshörigkeit politischer Funktionäre
oder an der internalisierten Unterwerfung der Lohnabhängigen. Diese, das
zeigen Umfragen, sind oft mehrheitlich
für ein Grundeinkommen, meinen aber
zugleich, „die Anderen“ würden es
„missbrauchen“. Einmal davon abgesehen, dass hier unklar ist, wie ein
Grundeinkommen „missbraucht“ werden sollte, ist eine solche Haltung
leicht als Projektion des eigenen, uneingestandenen Hasses auf Lohnarbeit
und Herrschaft auf die „Arbeitsscheuen“ und „Asozialen“ zu entziffern: das
Grundmuster rechter Ideologie.
Wer meint, ein Grundeinkommen
würde planvolle gesellschaftliche Produktion verunmöglichen, sagt genau
das: Herrschaft ist naturnotwendig und
kann nicht überwunden werden. Das
ist rechte Ideologie, keine linke Position. Tatsächlich steckt auch ein verqueres Bild des Menschen und von Tätigkeit dahinter. So als würde kein Geschirr abgewaschen, würden keine Kinder aufgezogen, würde kein Ehrenamt
ausgeübt, würde nicht unbezahlte
Kreativität und Motivation selbst in der
Lohnarbeit die treibende Kraft darstellen, nur weil all das nicht bezahlt und
von anderen Menschen erzwungen ist.
Tatsächlich reagieren Menschen auf
Notwendigkeiten, die sie erkennen, indem sie Probleme eigenständig und
kooperativ lösen. Sie werden tätig, weil
das ihr Menschsein ausmacht (und sie
anders keine biologische Evolution hätten vollziehen können) – eine Alltagsrealität, selbst im Kapitalismus. Die
Ideologie der Kapitalherrschaft freilich
ist eine andere.
Das Grundeinkommen ist jetzt – im
Unterschied zu den Kämpfen der
1970er Jahre – mit einer erweiterten
Perspektive und zugleich mit dem
Aufbau einer Solidarischen Ökonomie
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der Selbstverwaltung und der zwischenbetrieblichen Kooperation
wiederaufzunehmen.
Die Solidarische Ökonomie alleine
hat nicht unbedingt eine befreiende
Wirkung. Unter Marktbedingungen verschärft sie zumeist den Arbeitszwang
zur Selbstausbeutung. Eine „vollständige“ Solidarische Ökonomie ohne bedingungslose soziale Sicherheit kann
leicht in Repression durch Gruppendruck und eine Fixierung in einzelne
Projekte, Betriebe, Zusammenhänge
münden. Es muss etwas hinzutreten,
das wirkliche Freiheit schafft, Kreativität ermöglicht, und den Wechsel zwischen Zusammenhängen problemlos
erlaubt.
Es sollte klar geworden sein, dass
das Grundeinkommen kein fertiges Programm der Zukunft, sondern eine unmittelbare Notwendigkeit darstellt. Es
geht nicht um das Wolkenkuckucksheim von „Finanzierungsmodellen“.
Das gute Leben und das Ende des Kapitals sind nicht „finanzierbar“. Vielmehr geht es um gesellschaftliche
Kämpfe, die Lohn- und Kapitalabhängigkeit parziell zurückdrängen und
Freiräume für eine Solidarische Ökonomie aufmachen. Vollbeschäftigung ist
Gefängnisjargon. Und von gestern.
Dabei ist keineswegs gesagt, dass
Menschen, die einander ein Grundeinkommen zur Verfügung stellen und gegen Staat und Kapital erkämpfen, sich
so verhalten werden, wie das Gewerkschaftseliten, Linksintellektuelle oder
„moralische Instanzen“ gerne hätten.
Befreiung ist – das sollte man aus der
Geschichte gelernt haben – nicht zu
verordnen. Wir können nur die Bedingungen ihrer Möglichkeit begünstigen.
Das aber wäre schon ziemlich viel.

Über ein Treffen mit Mitgliedern der „Gewerkschaft der Werktätigen
des öffentlichen Dienstes“ in der Türkei und den Arbeitskampf der TEKEL-AbeiterInnen.
Von Hasan Tanyeli und Elke Weißenborn.

KESK UND TEKEL

UM

dem Artikel folgen zu können, ist eine
Übersicht über die Gewerkschaftsstruktur in der Türkei notwendig (siehe Kasten „Gewerkschaften in der Türkei“).

KESK

Während unseres Weihnachtsurlaubs
in Antalya machten wir bei einer Musikveranstaltung die Bekanntschaft mit
YaÕar SarRpRnar, einem Lehrergewerkschafter der „Kamu Emekçileri SendikasR (KESK). Durch seine Vermittlung
bekamen wir die Möglichkeit zu einem
Besuch im Büro der KESK, wo wir sehr
freundlich empfangen wurden.
Wir führten ein mehrstündiges Gespräch mit drei Mitgliedern der EGITIM

SEN (das ist die LehrerInnensäule innerhalb der KESK), von dem wir hier
berichten wollen. Unsere GesprächspartnerInnen waren YaÕar SarRpRnar,
Lehrergewerkschafter und Musiker,
Ömer Aydin, Bildungssekretär der KESK
und seine Kollegin Sevgi Gökten.
Die Kamu Emekçileri SendikasR
wurde 1995 gegründet und ist die
unabhängige, linke Gewerkschaft der
öffentlich Bediensteten in der Türkei.
Sie besteht aus elf Säulen, die jeweils
die einzelnen Branchen im öffentlichen
Dienst vertreten.
Die KESK ist eine von sechs Konföderationen in der Türkei und die einzige,
die vom Internationalen Gewerkschaftsbund anerkannt wird.

Gewerkschaften in der Türkei
Es gibt sechs verschiedene Konföderationen, drei davon im privaten
und öffentlichen Sektor und drei nur im öffentlichen Dienst. Jede der
Konföderationen ist nach verschiedenen Branchen in Säulen unterteilt.
Öffentlicher Dienst
KESK: Gewerkschaft der Werktätigen des öffentlichen
Dienstes, unabhängig, links, wurde 1995 gegründet
KAMU SEN: Gewerkschaft öffentlicher Dienst, kemalistisch
orientiert, hat sich von KESK abgespalten
MEMUR SEN: Beamtengewerkschaft, AKP-nahe,
religiös orientiert, gelbe Gewerkschaft.
Privatwirtschaft und öffentlicher Dienst
DISK: Konföderation der revolutionären ArbeiterInnen, unabhängig, links,
hat aber keine Revolutionsabsichten. Wurde in den 1960er Jahren
von der illegalen kommunistischen Partei gegründet
TÜRK IÔ Konföderation der Arbeitergewerkschaften
in der Türkei, eine gelbe Gewerkschaft
HAK IÔ Konföderation der türkischen wahren Gewerkschaften,
AKP-nahe, religiös orientiert, gelbe Gewerkschaft.
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Die Hauptforderungen der KESK:
•kostenlose Bildung
•kostenlose Gesundheitsversorgung
•Recht auf Arbeit und Demokratisierung des Arbeitslebens
•Recht auf Kollektivverträge
•Recht auf Streik (ist im öffentlichen
Dienst verboten)
•Sicherung eines Einkommens, das ein
menschenwürdiges Leben ermöglicht
•keine Privatisierungen im öffentlichen Dienst und Rücknahme der
bereits erfolgten Privatisierungen
•muttersprachlicher Unterricht (in der
Türkei leben über vierzig Minderheiten/Nationalitäten)
•gleicher Lohn für gleiche Arbeit
•für Frieden, Demokratie und Freiheit.
In der Türkei gibt es zirka 800.000
LehrerInnen, davon waren ursprünglich
160.000 bei EGITIM SEN organisiert.
Nach Abspaltung der kemalistisch
orientierten KAMU-SEN sind es nunmehr 120.000.
Die KESK stellt für die konservativ-islamistische AKP1)-Regierung in der Türkei ein Feindbild dar, das sie mit allen
Mitteln zu bekämpfen und unter Druck
zu setzen versucht.
Von den Mitgliedern der EGITIM SEN
erfordert dies großen Idealismus und
hohe Opferbereitschaft, sowohl im alltäglichen Schulbetrieb, als auch in der
Gewerkschaftsarbeit.
Das gesamte Schulwesen wird von
der AKP-nahen Gewerkschaft EGITIM
BIR SEN, einer Säule von MEMUR SEN,
die als Kaderschmiede der AKP gilt,
dominiert.
So gibt es beispielsweise in der gesamten Region Antalya von 1300 DirektorInnen und -vertreterInnen nur
drei StellvertreterInnen, die Mitglieder
von EGITIM SEN sind. Der Grund dafür

ist ein Prüfungsverfahren, das aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil besteht. Der schriftliche Teil
stellt kein Problem dar, der mündliche
Teil jedoch ist ideologisch so gestaltet,
dass es für EGITIM SEN-Mitglieder
kaum eine Chance des Bestehens gibt.
Ebenso wird die KESK von der Regierung von der Teilnahme an Gehaltsverhandlungen ausgeschlossen.
Die Gewerkschafts-Mitgliedsbeiträge
der LehrerInnen werden bezeichnenderweise vom Staat bezahlt, was natürlich zu einem Abhängigkeitsverhältnis
führt. Die KESK kann unter den Gewerkschaften im öffentlichen Dienst
keine Mehrheit finden, um diesen Zustand abzuschaffen.
Eine weitere Unvereinbarkeit mit
dem Prinzip der KESK, dass Bildung
kostenlos sein muss, stellen die „verpflichtenden“ Spenden der Eltern an
die Schulen dar.
Da die vom Staat zu Verfügung gestellten Mittel offensichtlich nicht ausreichend sind, um den Schulbetrieb
aufrecht zu erhalten, werden die Eltern
zur Kasse gebeten. Die DirektorInnen
erteilen Anweisungen an die LehrerInnen, von den SchülerInnen Geld für
Schulmaterialien, Heizkosten, etc. einzusammeln, wobei dokumentiert wird,
wer von den Eltern wie viel, beziehungsweise nichts spendet.
YaÕar wurde wegen seiner Weigerung, von den SchülerInnen Geld einzutreiben, bereits zweimal strafversetzt.
Sevgi verweigert dies an ihrer Schule
ebenfalls, bei ihr blieb es bislang ohne
Konsequenzen. Sie wurde allerdings,
nachdem sie eine Leitungsfunktion in
der EGITIM SEN übernommen hatte,
auf die Weise bestraft, dass ihr Stundenplan geändert wurde.
Sie hat nun keinen durchgehenden
Unterricht mehr, sondern ein paar
Stundeneinheiten mit freien Zeiten dazwischen, die sie nicht nutzen kann.
Insgesamt sind es aber weniger Stunden als vorher und somit bekommt sie
auch weniger Gehalt.
Der bisherige Höhepunkt der Repressionen der türkischen Regierung gegen
die KESK war aber zweifellos die Verhaftung von 34 LehrerInnen und FunktionärInnen im Mai vergangenen Jahres. Die Verhafteten wurden im November 2009 zwar wieder freigelassen,
aber nicht freigesprochen. Die Verhandlungen finden im März 2010

statt. Angesichts der Tatsache, dass die
KESK in der Türkei die einzige Gewerkschaft ist, die muttersprachlichen Unterricht fordert, liegt es nahe, dass
nicht zufällig fast alle Verhafteten
KurdInnen sind, darunter viele Frauen,
die sich auch aktiv für Frauenrechte
einsetzen. Ihnen wird unterstellt, in
Verbindung mit der PKK2) zu stehen
und die gewerkschaftlichen Strukturen
für terroristische Zwecke zu nutzen.
Die LehrerInnen wurden teilweise in
den Schulen während des Unterrichts,
vor den Augen der SchülerInnen verhaftet und abgeführt. Sie bekamen
während der Dauer der Haft einen Teil
ihrer Gehälter weiterbezahlt. KESK hat
die Familien finanziell unterstützt und
Gefängnisbesuche für die Familienangehörigen organisiert.
Die vielen Solidaritätserklärungen
aus dem Ausland und die E-Mails, die
an bestimmte Regierungsmitglieder
geschickt wurden, wurden als sehr
wichtig und hilfreich wahrgenommen.
Einerseits wurde dadurch der Druck
auf die Verantwortlichen in der Regierung erhöht, andererseits war es eine
große moralische Unterstützung für die
Betroffenen. Wir werden in Verbindung
bleiben und die weiteren Entwicklungen, besonders die Verhandlungen im
März beobachten.

TEKEL
Während der Zeit unseres Türkeiaufenthalts im Dezember 2009 begannen
auch die Arbeitskämpfe der TEKEL-ArbeiterInnen, die bis jetzt andauern.
Mittlerweile haben diese Proteste eine
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Dimension angenommen, die türkeiweit täglich die Schlagzeilen der Medien beherrscht.
TEKEL hat in der Türkei ein staatliches Monopol für die Produktion von
Tabakwaren, alkoholischen Getränken
und Salz. Obwohl die TEKEL-ArbeiterInnen seit Jahren Widerstand gegen Privatisierungen und Schließungen der
TEKEL-Betriebe leisteten, wurden die
Zigarettenfabriken privatisiert. Die
Qualität der Produkte wurde, trotz Warnung der Belegschaft kontinuierlich
gezielt vermindert. Viele Beschäftigte
wurden „abgebaut“ und in die Tabakblätter verarbeitenden Betriebe, die
noch staatlich waren, versetzt.
Die privatisierten Zigarettenfabriken
wurden nach kurzer Zeit geschlossen,
für die Tabakblätter verarbeitenden Betriebe gab es somit keine Abnehmer ihrer Produkte mehr. Die Folge war, dass
die Schließung der Tabakblätter verarbeitenden staatlichen Betriebe angekündigt wurde. Gleichzeitig wurden
den betroffenen MitarbeiterInnen neue
Dienstverträge vorgestellt, in die die
12.000 Beschäftigten übergeleitet werden sollen. Diese so genannten 4-CVerträge, die bereits 2005 im Parlament als Zusatz zum Beamtengesetz
beschlossen wurden, sind keine Beamtenverträge mehr, sie laufen unter der
Bezeichnung „vorübergehendes Personal“ und widersprechen sogar den bestehenden, durch die Verfassung vorgeschriebenen Absicherungen. Sie sehen
neue, schlechtere Einstufungen vor,
Überstunden müssen bei Bedarf geleisBitte umblättern

tet, aber nicht bezahlt werden, pro Monat gibt es nur einen bezahlten Krankenstandstag und Abfertigungen im
Fall von Kündigungen sind nicht mehr
vorgesehen. Diese Dienstverträge werden nur auf zehn bis elf Monate befristet ausgestellt, eine Verlängerung
muss vom Finanzministerium bewilligt
werden. Sollte das notwendige Budget
dafür nicht vorhanden sein, werden die
Verträge nicht verlängert.
So gab es zum Beispiel im Jahr 2008
in der Türkei 69.000 Beschäftigte mit
4-C-Verträgen, im Jahr 2009 nur mehr
18.000, für das Jahr 2010 sind 38.000
vorgesehen. Da die TEKEL-ArbeiterInnen nicht auf ihre erkämpften und erworbenen Rechte (Kollektivvertragsund Streikrecht) und Ansprüche verzichten wollen, befinden sie sich seit
12. Dezember 2009 im Arbeitskampf.
Mehrere tausend von ihnen verließen
am 14. Dezember 2009 in verschiedenen Provinzen der Türkei ihre Wohnungen und Familien, um nach Ankara zu
fahren, wo sie sich im Gülhane Park,
dem größten Park im Zentrum Ankaras
niederließen. Von dort wurden sie von
der Polizei gewaltsam mit Tränengas,
Wasserwerfern, Pfefferspray und
Schlagstöcken vertrieben.
Der Angriff erfolgte mit einer derartigen Brutalität, die viele, zum Teil
schwer Verletzte und sogar einen Fall
von Querschnittlähmung zur Folge hatte. Zwei Arbeiter erlitten unter dem
Einsatz von Wasserwerfern einen Herzinfarkt. Daraufhin versammelten sich
die ArbeiterInnen vor der Zentrale der
TÜRK IÔ, der für sie zuständigen, aber
arbeitgeberfreundlich gesinnten Gewerkschaft. Da von ihr keine wirkliche
Unterstützung zu erwarten war, stürmten die AktivistInnen das TÜRK IÔ-Gebäude und halten zwei Stockwerke davon bis jetzt besetzt. Um die Organisation und Koordination der Aktionen
selbst in der Hand zu behalten und
nicht der Gewerkschaft zu überlassen,
gründeten die ArbeiterInnen ein Streikkommitee. Auf den Straßen rund um
die TÜRK IÔ-Zentrale wurden Zelte aus
Planen errichtet, die den Streikenden
als Unterkünfte dienen.
Die Zelte wurden nach den Städten,
aus denen die ArbeiterInnen nach Ankara gekommen waren, benannt und
der Straße wurde der Name „TEKEL-ArbeiterInnen Straße“ verliehen. Im und
um das Widerstandscamp finden seit-

her täglich zahlreiche Aktionen, Demonstrationen, Diskussionen und verschiedenste Veranstaltungen statt. Unter Anderem hielten Universitätsprofessoren Vorträge über grundlegende
Menschenrechte, wie zum Beispiel
Recht auf Arbeit, die Theatergruppe
„Untergrund“ stellte den Reinerlös einer Aufführung für ein Frühstück für
die Streikenden zur Verfügung, das
„Atelier der realistischen Gesellschaftskunst“ eröffnete am 63. Tag des Protests eine Fotoausstellung, die die Proteste vom ersten Tag an dokumentiert,
um nur einige Beispiele zu nennen.
Zahlreiche NGOs, sowie Menschenrechtsorganisationen, KünstlerInnen
und politische Gruppen haben sich
dem Protest angeschlossen.
Breite Unterstützung kommt auch
aus der Bevölkerung von Ankara, die
für die DemonstrantInnen kocht, sie
mit Decken und Brennholz versorgt
und auch Übernachtungsmöglichkeiten anbietet. Durch das entschlossene
und kämpferische Auftreten der TEKELArbeiterInnen, die sich auch durch die
Gewalt der Polizei nicht einschüchtern
ließen, sah sich sogar TÜRK IÔ gezwungen, Unterstützungsmaßnahmen zu
setzen und rief ihre Mitglieder auf, erst
eine Stunde nach Arbeitsbeginn zur
Arbeit zu kommen. Alle Gewerkschaften haben zur Unterstützung der
TEKEL-ArbeiterInnen zu einem Generalstreik aufgerufen, nur der Vorsitzende
von TÜRK IÔ hat diesen Aufruf nicht
unterschrieben. Dafür wurde er, als er
bei einer Veranstaltung der TEKEL-ArbeiterInnen das Rednerpult betreten
wollte, daran gehindert und musste für
seinen Sabotageakt ein paar Prügel
einstecken. Anfang Feber gab es eine
Aktionseinheit zur Solidarisierung, zu
der sich alle Konföderationen mit Ausnahme der HAK IÔ und MEMUR SEN
(beide AKP-nahe) zusammenschlossen.
Es wurde türkeiweit ein eintägiger
Streik abgehalten.
Nicht sehr glaubwürdig erscheint die
Unterstützung des Protests durch die
beiden Oppositionsparteien CHP und
MHP, während deren Regierungsbeteiligungen ebenfalls zahlreiche Privatisierungen und Verschlechterungen der Arbeitsrechte durchgezogen wurden. Die
CHP ist eine nationalistisch-chauvinistische, kemalistisch orientierte
Partei, die MHP eine faschistische (die
grauen Wölfe), deren Hauptfeindbilder
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die Kurden, Linken und revolutionär Gesinnten sind. Es liegt nahe, dass die beiden Parteien versuchen, sich durch diese
Unterstützung zu profilieren, um beim
Wahlvolk Sympathien zu erlangen.
Ministerpräsident Erdogan hat den
TEKEL-ArbeiterInnen ein Ultimatum gestellt, bis Ende Feber die Arbeitskämpfe einzustellen, andernfalls werde die
Regierung „der Sache ein Ende setzen“.
Gleichzeitig wurde den TEKEL-ArbeiterInnen von der Regierung eine Frist bis
Anfang März 2010 eingeräumt, um die
4-C-Verträge anzunehmen. Sollten sie
diesem Angebot nicht nachkommen,
würden sie endgültig das Recht auf einen Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst
verlieren.Mittlerweile sind Delegationen aus vielen europäischen Ländern
in Ankara eingetroffen, um den Streikenden Solidaritätserklärungen zu
überbringen. Dies dürfte wohl auch ein
Grund dafür sein, warum die Regierung bis heute, den 2. März noch nicht
eingeschritten ist und das Widerstandscamp noch nicht aufgelöst wurde. Der Hauptgrund dafür ist aber eher
darin zu sehen, dass die Proteste inzwischen dermaßen emotionsgeladen
sind, dass bei einem gewaltsamen Eingreifen der Polizei mit einer Eskalation
mit unabsehbaren Folgen gerechnet
werden muss.
Gestern wurde bekannt, dass DanRstay – das ist eine Art Höchstgericht,
vor dem die von der Regierung festgesetzte Frist, bis 2. März die 4-C-Verträge anzunehmen, beeinsprucht wurde –
dahingehend entschieden hat, dass
diese Frist gesetzeswidrig sei und auf
acht Monate verlängert werden müsse.
Dies bedeutet, dass die TEKEL-ArbeiterInnen nun weitere acht Monate Zeit
haben, ihre Proteste fortzusetzen. Der
weiteren Entwicklung sehen wir mit
Spannung entgegen.
1) Die AKP ist eine konservative, islamistische
Partei, die seit mehreren Jahren mit absoluter Mehrheit in der Türkei regiert.
2) Die PKK ist die Arbeiterpartei Kurdistans,
in der Türkei als terroristische Organisation
eingestuft und deshalb verboten (in Österreich erlaubt).
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Solidarische Ökonomie zwischen Markt und Staat
Gesellschaftsveränderung oder Selbsthilfe?
Mandelbaum Verlag Wien 2009 / Mattersburger Kreis (Hg.),
124 Seiten, 9,80 Euro

it Hilfe von Milliardenbeträgen versuchen die Regierungen den
weltweiten Wachstumswettlauf wieder in Gang zu setzen. Eine
blanke Drohung, im Erfolgsfall ebenso, wie im Fall des – absehbaren – Scheiterns. Die Suche nach ökonomischen Alternativen
wird so mehr und mehr zur
schlichten Notwendigkeit.
Ausgehend von Erfahrungen
in Lateinamerika verdichtet
sich seit einigen Jahren auch
im deutschsprachigen Raum
der Diskurs um neue Formen
selbstbestimmter Produktion.
Bedarfs- und Gemeinwesenorientierung, betriebliche Selbstverwaltung und die Ausrichtung an sozialen und ökologischen Kriterien sind bestimmende Merkmale „Solidarischer Ökonomie“. Das neue
JEP bietet dazu fundierte Beiträge. Trotz spürbarer Sympathie für den Gegenstand ihrer
Untersuchung, weichen die
AutorInnen dabei widersprüchlichen Aspekten nicht aus.
Oftmals aus der Not geboren, zwischen Selbsthilfe und
dem Anspruch auf gesellschaftliche Transformation, drohen die Initiativen
einerseits von der marktwirtschaftlichen Konkurrenz zerrieben, anderseits
von eben diesen Strukturen vereinnahmt zu werden. Bleiben die einzelnen
Projekte für sich, geht die Selbstverwaltung nicht selten mit Selbstausbeutung einher.
Gelingt die Vernetzung solidarökonomischer Betriebe und der Aufbau
von „Produktionsketten“, kann sich ein Stück des Weges in Richtung einer
demokratischen, egalitären und solidarischen Wirtschaft und Gesellschaft
erschließen.
An einer Reihe von Beispielen aus Brasilien werden die Perspektiven und
Herausforderungen „instandbesetzter Betriebe“ verdeutlicht, sehr differenziert auch die Darstellung der baskischen Industriekooperative Mondragón. Die Beiträge nehmen dabei ebenso die (oft unzureichenden) gesetzlichen Rahmenbedingungen wie die teils mangelnde Unterstützung seitens der Gewerkschaften in den Blick.
Es ist dem Thema, wie auch den bereits bestehenden Initiativen mehr
öffentliche Aufmerksamkeit zu wünschen. Markus Auinger und dem Mattersburger Kreis ist für dieses Heft zu danken.
Petra Ziegler
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Und sie lügen doch
Sprichwörter beim Wort genommen –
100 Wutanfälle
Molden Verlag, Wien 2009,
180 Seiten, gebunden, 19,95 Euro,
ISBN 978-3-85485-249-0

Mit un-austriakischem Furor attackiert
Michael Amon in seinem neuesten
Buch die in Spruchweisheiten zusammen gefasste vermeintliche Klugheit
des Hausverstandes wie:
•Unrecht Gut gedeiht nicht
•Spare in der Zeit, dann
hast du in der Not
•Lassen sie ihr Geld
für sich arbeiten
•Jede Krise ist auch eine Chance
Durch seine geistreichen Attacken
auf solche Sprichwörter landet der
engagierte Schriftsteller unversehens
beim Neoliberalismus ….
Auf diese Weise baut er für LeserInnen, die sich mit ökonomischen Abhandlungen generell überfordert fühlen, eine leicht verständliche Brücke zu
Themen, an denen in Zeiten einer
Weltwirtschaftskrise jedermensch betroffen ist, ob er/sie da will oder nicht.
Fritz Keller

