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Daten & Taten

Zauderer, Zyniker und Zündler waren
jetzt lange genug am Wort. Wir brau-
chen hier niemanden, der Menschen
gegeneinander aufwiegelt. 

Wir verzichten auf alle, die Flücht-
linge und Arbeitslose zu Sündenböcken
machen. Wir lassen uns auch nicht ein-
reden, dass die Opfer der Finanzkrise an
ihrem Schicksal selbst schuld sind. 

Diese Hetze vergiftet uns nur. Und
sie lenkt von den Fragen ab, die für
unsere Zukunft wirklich wichtig sind.

Machen wir uns stark. Für eine leben-
dige Demokratie, in der etwas weiter
geht, für eine Politik, die Chancen nutzt
und Probleme angeht.

WELT-AIDS
KONFERENZ

Demonstration für 
Menschenrechte.

Vom 18. bis 23. Juli 2010 fand in Wien die 
XVII. internationale Welt-Aids-Konferenz statt. 

Rund 20.000 Menschen aus über hundert 
Ländern  nahmen an der Veranstaltung teil

Schöni goes Pensi
lautete die Titelzeile 

auf der Einladung 
zur Pensionierungsfeier 

von Renate Schön.

Nach 33 Jahren als Funktionärin der
Konsequenten Interessenvertretung (KIV)

und der Gewerkschaft der Gemeindebe-
diensteten, Kunst, Medien, Sport, freie

Berufe (GdG-KMSfB) wurde Renate 
am 5. August von MitstreiterInnen 

aus der KIV und der GdG-KMSfB 
mit kühlen Getränken und 

einigen Überraschungen 
im KIV-Club verabschiedet.
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IM SEPTEMBER

DIE „CHEFS“ WÄHLEN?

Landtags- und Gemeinderatswahlen ste-
hen in Wien vor der Tür. Ganz im Zeichen
des von HCS angesagten Duells „Strache
gegen Häupl“. Den Wahlkampfauftakt der
FPÖ konnten wir im Fernsehen bereits
„bewundern“: Strache im Boxring war an
Widerlichkeit kaum mehr zu überbieten.
Allenfalls noch von der steirischen FPÖ, die
das – mittlerweile verbotene – Minarette-
Abschieß-Spiel auf ihre Homepage pla-
zierte. Damit auch die Dümmsten kapie-
ren, wes Geistes Kind die Blauen sind.

Häufig wie noch nie besuchten SP-
Stadträte „Ihre“ Diensstellen. Eine davon
gratulierte den Dienstnehmern allen Erns-
tes dazu, dass sie als einzige Arbeitneh-
merInnen ihre Chefs wählen können. Eine
tolle Perspektive.

Die Schwarzen wählen? Deren Jugend
ganz im Sinne ihrer Mutterpartei mit der
Forderung aufhorchen ließ, in den
Moscheen solle nur mehr deutsch gepre-
digt werden dürfen.

Die Grünen? Die ihre Wahlchancen
durch Spaltungen und den peinlichen
Wechsel des Oberopportunisten Schen-
nach zur SPÖ systematisch minimieren.
Da gibt’s wenigstens Lichtblicke (siehe
den Artikel von Martin Margulies in
dieser Alternative).

Oder doch noch einmal die SPÖ? Die die
Bediensteten mit aufwendigen Lobesinse-
raten verarscht, weil die genau wissen, wie
die Wirklichkeit aussieht. Und deren Wür-
denträger in Interviews und Gemeinderats-
anfragen das Blaue – pardon – das Rote
vom Himmel erzählen. Bestenfalls kann
man annehmen, dass sie permanent von
den Abteilungen falsch informiert werden.

EDITORIAL 
von Alfred Bastecky
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Magazin

ermögenssteuern seien Mittelstands-
steuern, tönt es tagaus, tagein aus der
ÖVP; von der Parteizentrale auf- und
abwärts. Der VP-Generalsekretär rückt
neuerdings mit Rechenmodellen aus,
wonach kleine „Häuselbauer“ künftig
für ein Einfamilienhaus im Wert von
100.000 Euro, selbst nach Einrech-
nung von Freibeträgen, 930 Euro jähr-
lich zahlen müssten. Wer ein Sparbuch,
auf dem 100.000 Euro sind, besitzt,
auch gleich 800 Euro im Jahr u.s.w. 

Würden die SP-Vermögenssteuer-
pläne (welche sind denn das?) durch-
gesetzt. Ha! Das würd’ den roten Teu-
feln wohl so passen – mit der ÖVP
sicher nicht, sicher nicht! „Dieses Kon-
zept ist eine klassische Besteuerung
des Mittelstandes,“ poltert Kaltenegger
in der Tageszeitung „Österreich“ vom
19. Juli. Außerdem halte die ÖVP
nichts davon, den Menschen ins Nacht-
kastel zu schauen, etwa auf der Suche
und der Bewertung von Vermögen. 

Die Empörung in Schwarz lässt auch
den österreichischen Landwirt nicht
kalt: der ÖVP-Bauernbundpräsident
Grillitsch entblödet sich doch tatsäch-
lich nicht, in einer Presseaussendung

die SPÖ aufzufordern, endlich den „Ter-
ror auf Eigentum ein(zu)stellen“.

Wo die ÖVP wettert, darf die Indus-
triellenvereinigung (IV) nicht fehlen.
Sie fehlt auch nicht: ihr wirtschaftspoli-
tischer Koordinator Christian Wallner
zieht gegen Erbschaftssteuern im
„Standard“ zu Felde. Mit den zwar ewig
gleichen, inhaltlich schlicht falschen
wie dummen Argumenten (Doppelbe-
steuerung, trifft alle Haushalte glei-
chermaßen etc.), zusätzlich ziemlich
wirr, aber das ist mensch von der IV
schon gewöhnt. Eine neue Qualität
erhält die IV-Kampagne allerdings
durch die persönliche Diffamierung
eines Mitarbeiters der Österreichischen
Nationalbank (OeNB), der als zentraler
Autor der OeNB-Untersuchungen zur
Vermögenslage in Österreich fungiert
(übrigens werden derartige Erhebun-
gen derzeit von allen Zentralbanken in
Europa durchgeführt). Dem OeNB-
Experten wird da schlichtweg die Wis-
senschaftlichkeit abgesprochen. Es
dränge sich der Verdacht auf, dass der
weithin anerkannte Autor und Vermö-
gensexperte nicht ganz „ideologiefrei“
werke, so der IV-ler – seit jeher selbst-
verständlich über jeden Verdacht erha-
ben, einer bestimmten Ideologie ver-
pflichtet zu sein und zu dienen.

Zurück zur ÖVP: Nun, weniger Pro-
blem hat die ÖVP bekannterweise, im
Rahmen des in Transparenzdatenbank
umbenannten Transferkontos, den
Menschen ins Nachtkastel zu schauen
– insbesondere jenen, die staatliche
Transferleistungen erhalten – und
einen Einkommens-Striptease zu ver-
langen. Ausnahme für jene, die nicht

nur staatliche, sondern auch stattliche
Transfers erhalten – etwa Bauern, Selb-
ständige etc. (wegen des Neids des
Pöbels). Dass der ÖVP beim Kampf für
ihr Klientel jedes Mittel Recht ist und
die Vermögenden natürlich ihr wich-
tigstes finanzstarkes und entsprechend
unterstütztes Klientel darstellen, ist ja
inzwischen hinlänglich bekannt. 

Jedenfalls sind auf der ÖVP-Home-
page entsprechend eindrucksvolle
Rechenbeispiele, die das finanzielle
Ausbluten des Mittelstands plastisch
darstellen, ebenso wenig zu finden wie
konkrete Vermögenssteuerpläne der
SPÖ. Besonders verdächtig ist es aller-
dings seit jeher, wenn wieder einmal
vermeintliche Interessen eines ominö-
sen, nicht näher definierten „Mittel-
standes“ in eine Diskussion rund um
die gerechtere Gestaltung eines Steuer-
systems eingebracht werden.

WAS IST DER MITTELSTAND?
Erstens einmal wird gerne der Begriff

„Mittelstand“ verwendet, wo eigentlich
„Mittelschicht“ gemeint ist. Eine exakte,
gar gesetzliche Definition von „Mittel-
stand“ gibt es nicht. Der Mittelstands-
begriff bezieht sich allerdings (so die
Wikipedia-Definition) quantitativ auf
Unternehmen aller Branchen ein-
schließlich des Handwerks und der
Freien Berufe, die eine bestimmte
Größe nicht überschreiten: „Hilfsweise
werden zur Größenbestimmung die Kri-
terien Jahresumsatz, die Anzahl der
Arbeitsplätze und/oder die Bilanz-
summe herangezogen. Da es branchen-
spezifische Unterschiede in den

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

Die ÖVP, die Vermögenssteuern und der „Mittelstand“, 
oder … warum die Mittelschicht unbedingt 

vor der ÖVP gerettet werden muss. Von Markus Koza.

TERROR AUF
EIGENTUM?



genannten betriebswirtschaftlichen
Kenngrößen gibt, ist eine standardi-
sierte Festlegung von Größenkriterien
schwierig. So werden die quantitativen
Kriterien zumeist je nach Kontext defi-
niert. Gemeinhin ordnet das Institut für
Mittelstandsforschung in Bonn Betriebe
mit weniger als zehn MitarbeiterInnen

und einem Umsatz unter einer Mil-
lion Euro den kleinen

Unternehmen zu,
solche mit

zehn bis fünfhundert
MitarbeiterInnen und
maximal fünfzig Millionen
Euro Umsatz den mittleren
Unternehmen. Beide Größen-
klassen zusammen bilden gemäß
dieser Definition den Mittelstand
nach quantitativen Kriterien.“ 

WAS IST DIE MITTELSCHICHT?
Beim „Mittelstand“ handelt es sich

also tatsächlich um Selbständige, Frei-
beruflerInnen, UnternehmerInnen und
nicht um die „Mittelschicht“. Unter
dem Sammelbegriff „Mittelschicht“
werden nämlich (Wikipedia) in der
Soziologie diejenigen Bevölkerungs-
gruppen bezeichnet, die sich in Bezug
auf ihr Einkommen beziehungsweise
ihren Besitz weder der vermögenden
Oberschicht noch der besitzlosen und
einkommensschwachen Unterschicht
zuordnen lassen. Die Mittelschicht wird
gelegentlich noch in „untere“, „mitt-
lere“ und „obere“ Mittelschicht unter-
teilt. Während es sich beim Mittelstand
also eher um einen Klassenbegriff han-
delt, wird die Mittelschicht entlang des
Einkommens festgemacht, unabhängig
davon, ob diese nun selbständig oder
unselbständig ist. 

Auch wenn seitens politischer Par-
teien (verblüffenderweise auch von
SPÖ und Grünen) meist unsauber und

von der Bedeutung her falsch der „Mit-
telstand“ als Bezugsgröße des eigenen
politischen Handelns bezeichnet wird,
ist tatsächlich „Mittelschicht“ gemeint.
Also jene breite Masse der Bevölkerung
im mittleren Einkommenssegment.
Gerade wenn es allerdings darum geht,
die „Mittelschicht“ vor dem Zugriff des
gierigen Fiskus zu schützen, stellt sich
nur allzu oft heraus, dass das, was da
als „Mitte“ bezeichnet wird, in Wirklich-
keit ganz wo anders zu
finden ist.

WO LIEGT DIE MITTELSCHICHT?
Versuchen wir einmal, die Mittel-

schicht einzugrenzen. Wir suchen die
Mitte in jenen Einkommensgruppen,
wo sich sechzig Prozent der Bevölke-
rung befinden, schließen also die
„untersten“ und „obersten“ zwanzig
Prozent aus. Sechzig Prozent der Bevöl-
kerung ist ein ganz brauchbarer Wert,
stellt er doch die breite Masse der
Bevölkerung dar. Die Mittelschicht bei
den mittleren sechzig Prozent der Ein-
kommensbezieherInnen zu suchen, fin-
det eine Bestätigung durch das Deut-
sche Institut für Wirtschaftsforschung.
Das teilte 2008 mit, dass die „Mittel-
schicht in Deutschland schrumpft“.
Anteilig würden nämlich die „Bezieher
mittlerer Einkommen“ „von 62 Prozent
im Jahr 2000 auf 54 Prozent im Jahr
2006“ zurückgehen. Die Mittelschicht
wird also auch hier als jene rund sech-
zig Prozent BezieherInnen mittlerer Ein-

kommen definiert. In welchen Einkom-
mensklassen liegt nun diese ominöse
„Mittelschicht“? 
•Laut integrierter Lohn- und Einkom-
menssteuerstatistik gab es 2007 insge-
samt 6,428 Millionen Einkommensbe-
zieherInnen in Österreich. Nicht enthal-
ten sind in dieser Statistik die Selbstän-
digen, sehr wohl allerdings Pensionist-
Innen. Weiters finden Transferzahlun-
gen, wie Arbeitslosengeld, Notstands-
hilfe, Pflegegeld, Familienbeihilfe und

sonstige Beihilfen Eingang in diese
Statistik. 

In welchen Einkommenskategorien
liegt nun die Mittelschicht? Das Ergeb-
nis wird einige doch überraschen: Grob
geschätzte sechzig Prozent (exakt sind
es 58 Prozent) der mittleren Einkom-
mensbezieherInnen beziehen ein Ein-
kommen von 8000 bis 30.000 Euro im
Jahr (brutto, wohlgemerkt).
•Sucht mensch die Mittelschicht „nur“
bei den rund 6,235 Millionen Arbeit-
nehmerInnen und lohnsteuerpflichti-
gen PensionistInnen, liegt sie bei Ein-
kommen von 8000 bis 35.000 Euro
(verschiebt sich also leicht nach oben).
•Bei den 4,016 Millionen Arbeitneh-
merInnen liegen sechzig Prozent aller
EinkommensbezieherInnen in Lohn-
und Gehaltsgruppen von 8000 bis
40.000 Euro jährlich.

VERMÖGEN ANHÄUFENDE
„MITTELSCHICHT“?
Die „Mittelschicht“ beginnt nach die-

sem Rechenbeispiel quantitativ bei ein-
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Bitte umblättern

Die ÖVP betreibt Politik von Eliten für Eliten. Die Mittelschicht darf den nützlichen Idioten geben.



kommensschwachen, armutsgefährden-
den 8000 Euro brutto (!) jährlich und
reicht nicht einmal bis zu Lohneinkom-
men jenseits der Höchstbeitragsgrund-
lage (4020 Euro monatlich). 

Für einen weiteren Eindruck von
„Mitte“ empfiehlt es sich, die „mittle-
ren“ Einkommen zu betrachten. Jene
Einkommen, um die sich die breite
Masse tummelt – also die „Medianein-
kommen“ (50 Prozent der Einkom-
mensbezieherInnen liegen exakt unter,
50 Prozent exakt über diesem statisti-
schen Wert) und „Durchschnittsein-
kommen“ (Summe der Einkommen divi-
diert durch Zahl der Einkommensbezie-
herInnen, dieses liegt regelmäßig über
dem Medianeinkommen, weil sich Ein-
kommen ungleich verteilen, also oben
stärker konzentrieren).
•2008 lag das Medianeinkommen bei
den unselbständig Beschäftigten bei
24.257 Euro brutto (Durchschnittsein-
kommen: 28.262 Euro). Männer ver-
dienten dabei im Median 29.938 Euro
brutto (ø: 34.787 Euro), Frauen 17.704
Euro brutto (ø: 20.864 Euro)
•Interessant ist das Nettoeinkommen
(jenes Einkommen nach Steuern und
Sozialversicherungsabgaben, das für
Konsum beziehungsweise Sparen ver-
wendet werden kann). Es lag 2008 im
Median bei 17.759 Euro im Jahr
(ø: 19.421 Euro), bei Männern waren es
20.006 Euro (ø: 21.974), bei Frauen
14.009 Euro (ø: 14.979).

Wenden wir wieder unsere Gleichung
„Mittelschicht = mittlere 60 Prozent“
an, kommen wir bei den unselbständig
Beschäftigten hinsichtlich ihrer Netto-
einkommen auf folgende Zahlen:
•Die mittleren sechzig Prozent der
unselbständig Beschäftigten verdien-
ten 2008 netto zwischen 6696 (!) und
27.569 Euro im Jahr (Männer zwischen
10.341 und 31.532 Euro, Frauen zwi-
schen 4740 und 22.468 Euro).
•Ziemlich weit „unten“ (was die Ein-
kommen betrifft) ist die „Mittelschicht“
bei den ArbeiterInnen angesiedelt: Die
mittleren sechzig Prozent der Arbeiter-
Innen liegen bei Nettoeinkommen zwi-
schen 3932 und 21.131 Euro. Zum Ver-
gleich: die mittleren 60 Prozent 
– der Angestellten liegen zwischen 
8423 und 31.707 Euro, 
– der Vertragsbediensteten liegen
zwischen 11.920 und 26.467 Euro, 
– der BeamtInnen liegen zwischen 
24.104 und 38.618 Euro.

Wer ausgerechnet in (vor allem den
unteren und mittleren Segmenten) die-
ser „Mittelschicht“ jene Vermögens-
akkumuliererInnen ortet, die vor dem
Zugriff des Fiskus durch Vermögens-
steuern besonders zu schützen wären,
muss schon einiges an Phantasie
haben oder tut sich mit den Grund-
rechnungsarten schwer. Es ist wohl
nicht besonders gewagt, die These auf-
zustellen, dass die BesitzerInnen großer
Vermögen wohl eher in den „oberen“
als in „mittleren“ geschweige den
„unteren“ Einkommensgruppen zu fin-
den sind. Schließlich sind die Einkom-
men ungleich verteilt: die „ärmsten“
20 Prozent aller LohnbezieherInnen
erhielten 2009 gerade einmal 2,2 Pro-
zent (!) der gesamten Lohnsumme. Die
„reichsten“ 20 Prozent der unselbstän-
dig Beschäftigten dagegen 46,7 Pro-
zent. Die mittleren 60 Prozent teilen
sich die restlichen 51,1 Prozent der
Lohnsumme. Und tatsächlich belegen
die aktuellen Vermögensstudien der
OeNB: Je höher das Einkommen (bezie-
hungsweise jenes der Eltern, der Eltern-
Eltern etc.), also je weiter oben in der
Einkommenshierarchie, desto (Überra-
schung, Überraschung) größer in der
Regel auch das Vermögen.

WIE SICH VERMÖGEN
TATSÄCHLICH VERTEILEN
Wie bereits erwähnt, führen die euro-

päischen Nationalbanken Erhebungen
zu Vermögen, und wie sich diese ver-
teilen, durch. Die Ergebnisse dieser
Erhebungen zeigen eines ziemlich
deutlich: von Vermögenssteuern wäre
gerade die ständig und gerne vorge-
schobene Mittelschicht nur rudimentär
betroffen. Das ergibt sich aus der Ver-
teilung der Vermögen.
•Bei der Verteilung des privaten Geld-
vermögens (geschätzte 420 Milliarden
Euro an Ersparnissen, Anleihen, Aktien
etc.) stellt sich die Situation wie folgt
dar: Das durchschnittliche Nettogeld-
vermögen (= Bruttogeldvermögen –
Schulden) beläuft sich demnach auf
51.790 Euro pro Haushalt (Median:
21.855 Euro). Haushalte, deren monat-
liches Nettoeinkommen unter 750 Euro
liegt, halten durchschnittlich ein Geld-
vermögen von 6621 Euro (Median:
3583 Euro), Haushalte, deren Netto-
einkommen über 3000 Euro im Monat
liegt, halten ein durchschnittliches Net-

togeldvermögen von Euro 117.779
(Median: 53.039). 

Interessant ist die Verteilung des
Geldvermögens zwischen den „Klas-
sen“: so hält ein UnternehmerInnen-
haushalt ein durchschnittliches Netto-
vermögen von 189.778 Euro (Median:
38.372, das heisst das Geldvermögen
ist auch unter den UnternehmerInnen
höchst ungleich verteilt), ein Arbeiter-
Innenhaushalt dagegen durchschnitt-
lich 24.539 Euro an Nettogeldvermö-
gen (Median: 15.528). Die Studienau-
torInnen Mooslechner/Schürz in einem
Beitrag für das BMASK: „Erkennbar ist
vor allem auch, dass von einer Mittel-
schicht beim Geldvermögen nur schwer
gesprochen werden kann.“ Denn: Das
reichste Drittel hält rund vier Fünftel,
also rund 80 Prozent, die reichsten
10 Prozent der Haushalte 54 Prozent
des Geldvermögens, das reichste Pro-
zent hält 27 Prozent, das oberste Pro-
mille – also 0,1 Prozent der Haushalte
halten 8 Prozent des Geldvermögens. 
•Wie verteilt sich das Immobilienver-
mögen? Insgesamt wird das Immobi-
lienvermögen der privaten Haushalte
in Österreich auf mindestens 690 Milli-
arden Euro geschätzt. 50 Prozent der
Haushalte sind EigentümerInnen ihres
Wohnsitzes, haben also (zumindest)
selbst bewohntes Immobilienvermö-
gen, ArbeiterInnen und Angestellte
deutlich seltener als FreiberuflerInnen,
UnternehmerInnen und BeamtInnen.
Hinsichtlich des „eigenen Hauptwohn-
sitzes“ (eigenes Einfamilienhauses,
Eigentumswohnung) beläuft sich das
durchschnittliche Immobilienvermögen
auf 130.000 Euro (alle Haushalte, mit
jenen 50 Prozent, die kein Wohnsitzei-
gentum besitzen). Betrachtet mensch
allein die Eigentümerhaushalte (alle
Haushalte hinausgerechnet, die kein
Wohneigentum besitzen) beläuft sich
das durchschnittliche Vermögen auf
260.000 Euro (muss so sein, wenn
50 Prozent Wohneigentum besitzen).
Wie verteilt sich das gesamte Immobi-
lienvermögen? Schließlich wird ja nicht
nur eigener Wohnraum besessen, son-
dern auch Häuser beziehungsweise
Wohnungen, die weiter vermietet wer-
den. Hier hält der durchschnittliche
Haushalt ein Gesamtimmobilienvermö-
gen von 250.000 Euro. Die tatsächli-
chen Eigentümerhaushalte (Haushalte,
die Hauptwohnsitzeigentum und/oder
andere Immobilien halten) besitzen
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Immobilienvermögen in Höhe von
durchschnittlich 420.000 Euro. Werden
die Top-Ein-Prozent Haushalte heraus-
gerechnet, beläuft sich der durch-
schnittliche Wert an Immobilien auf
330.000 Euro. „Die Differenz der Mit-
telwerte von 90.000 Euro zeigt beson-
ders deutlich, welchen Einfluss das
oberste Perzentil der Verteilung auf
derartige Berechnungen hat. Der Wert
aller Immobilien ist noch deutlicher
ungleich verteilt als die im Eigentum
stehenden Hauptwohnsitze,“ so die
StudienautorInnen. Im Gegensatz zu
Geldvermögen besitzen schließlich
40 Prozent der Haushalte überhaupt
kein Immobilienvermögen. Keines, das
sie selbst bewohnen, keines, das sie
zum Beispiel an andere vermieten.
Dagegen hält das oberste (reichste)
Fünftel aller Haushalte 75 Prozent der
gesamten Immobilienvermögens, die
obersten zehn Prozent immer noch
61 Prozent. Geht es um Immobilienver-
mögen, das nicht selbst bewohnt wird
(kein Hauptwohnsitz), halten die
reichsten zehn Prozent sogar 85 Pro-
zent des Immobilienvermögens. Immo-
bilienvermögen ist (entgegen dem
Mythos des „kleinen Häuselbauers“)
noch ungleicher verteilt als Geldvermö-
gen und noch stärker in den reichsten
Haushalten konzentriert*)

Die höchste der untersuchten Vermö-
genskonzentrationen ergibt sich aller-
dings bei Unternehmensbeteiligungen
an GmbH’s. Das gesamte in GmbH ver-
anlagte Eigenkapital in Österreich
beträgt 18,6 Milliarden Euro. Beteili-
gungen an GmbH’s halten nur drei
Prozent aller privaten Haushalte. Inner-
halb dieser ohnehin schon verschwin-
dend kleinen Minderheit halten die
noch verschwindend kleineren reichs-
ten zehn Prozent allerdings gleich ein-
mal 92 Prozent (17,1 Milliarden) an
Beteiligungsvermögen. Und zehn (!)
Personen besitzen Beteiligungen an
Unternehmen im Umfang von fünf Mil-
liarden Euro (über ein Viertel des Wer-
tes aller Unternehmen, die als GmbH
organisiert sind). Sag mir, wo die „Mit-
telschicht“ ist …

FAZIT
Wer davon spricht, dass vermögens-

bezogene Steuern (Erb- und Schen-
kungssteuern, eine allgemeine Vermö-
genssteuer, Grundsteuern) beziehungs-

weise Steuern, die auf Vermögenszu-
wächse abzielen, insbesondere die
„Mittelschicht“ treffen würden, kennt
entweder die Fakten nicht, will sie ein-
fach nicht zur Kenntnis nehmen oder
kennt sie und sagt einfach die Unwahr-
heit. Insbesondere Freibeträge, bis zu
denen keine Steuer anfallen, können
sicherstellen, dass kleine und mittlere
Vermögen entweder aus einer Steuer-
pflicht ausgenommen oder nur gering
belastet werden. 

Insbesondere soll ja nur das Netto-
vermögen (Vermögen abzüglich Schul-
den) besteuert werden. Schulmeister
schlägt etwa in seinem Vermögens-
steuermodell einen Steuerfreibetrag
von 100.000 Euro pro erwachsener
Person (weiters 25.000 Euro pro bei-
spielsweise mitwohnendem Kind), der
das entsprechende Vermögen gehört
und einen einheitlichen Steuersatz von
0,5 Prozent (Prinzip der Individualbe-
steuerung) vor. Einen entsprechenden
individuellen Steuerfreibetrag sieht
Schulmeister auch bei Erbschaften und
Schenkungen vor. Das würde bedeu-
ten, dass Ehepartner, die je zur Hälfte
ein Nettovermögen von 400.000 Euro
besitzen, zwei mal je fünfhundert Euro
an Vermögenssteuern zu zahlen hät-
ten. Selbst die „gehobene“ Mittel-
schicht wäre von diesen neuen Steuern
keineswegs über Gebühr belastet. 

Die GPA-djp schlägt noch großzügi-
gere Freibeträge (500.000 Euro) vor,
dafür einen progressiv gestaffelten
Steuersatz. Auch GPA-djp-Berechnun-
gen ergeben, dass kleine und mittlere
Vermögen gar nicht oder kaum betrof-
fen wären.

In Summe brächte eine etwa nach
dem „Schulmeister“-Modell gestaltete
Vermögens-, Erbschafts- und Schen-
kungsbesteuerung geschätzte Mehr-
einnahmen von 3,8 Milliarden Euro.
Mit Börsenumsatz-, Vermögenszu-
wachssteuer sowie einer Reform der
Stiftungsbesteuerung wären zusätzli-
che vermögensbezogene Steuern von
rund 4,5 Milliarden Euro möglich,
garantiert sozial treffsicher. Damit ent-
spräche das gesamte Vermögenssteuer-
aufkommen endlich in etwa dem
EU 15-Durchschnitt von knapp über
zwei Prozent des BIP (Vermögenssteu-
eraufkommen 2005 des BIP: EU 15 –
2,1 Prozent, Österreich – 0,6 Prozent,
damals noch inklusive Erbschafts- und
Schenkungssteuer). 

Geld, das dringend gebraucht wird:
•für eine Sozialmilliarde, 
•für eine Bildungsmilliarde, 
•für eine finanzielle und infrastruktu-
relle Grundsicherung, die diesen
Namen auch verdient, 
•für Investitionen in Klima- und
Umweltschutz, 
•für eine behutsame Budgetkonsoli-
dierung ohne tiefe Einschnitte ins
soziale Netz. 

Maßnahmen, von denen vor allem
die „Mittelschicht“ (die untere, die
mittlere, wie die obere) profitiert, aller-
dings natürlich nicht nur diese. 

Die ÖVP will das offenbar alles nicht.
Die ÖVP verhält sich tatsächlich in
höchstem Maße nicht nur „unter-
schichts-“, sondern auch „mittel-
schichtsfeindlich“. Ausgabenkürzungen
in den Bereichen Soziales, Bildung,
Kindergärten, Pensionen, Transferleis-
tungen und öffentliche Infrastruktur,
Privatisierung von Pensions- und
Gesundheitssystemen bei gleichzeitiger
Erhöhung von Verbrauchs- und Mas-
sensteuern, Liberalisierung und Dere-
gulierung der Arbeitsmärkte und
arbeits- wie sozialrechtlicher Schutzbe-
stimmungen, der Kampf gegen die
gemeinsame Schule, sowie der seit Jah-
ren betriebene Personalabbau im
öffentlichen Dienst (programmatische
Linie der Konservativen) trifft nicht nur
die einkommensschwächsten Gruppen
besonders, sondern auch die Mitte in
ihrem ökonomischen und sozialen Sta-
tus, ist diese doch massiv vom gesell-
schaftlichen „Abstieg“ bedroht. 

Die Mittelschicht ist für die ÖVP nur
hinsichtlich ihrer Instrumentalisierbar-
keit für die Interessen ganz anderer
interessant. Die ÖVP betreibt Politik
von Eliten für Eliten. Die Mittelschicht
darf für die ÖVP dann den nützlichen
Idioten geben, wenn es darum geht,
die Privilegien der Oberschicht zu ver-
teidigen. Die Mittelschicht ist daher
unbedingt aus der Geiselhaft der ÖVP
zu befreien.

Retten wir die daher die Mittel-
schicht vor der ÖVP – bevor es für die
Mittelschicht zu spät ist!

*) Pirmin Fessler/Martin Schütz, „Informatio-
nen zum ‚kleinen Häuselbauer’“ in Wirtschaft
und Gesellschaft, Heft 2, 36. Jahrgang 2010
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Wien gehört uns Allen. 
Von Martin Margulies.

REICHES WIEN
ARMES WIEN

W
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ir vergessen dies oft. Allzu oft – eigent-
lich ist dies der regierenden SPÖ nur
recht. Denn Wien ist reich. Mit den von
uns über Jahrzehnte bezahlten Steuern,
Gebühren und Abgaben wurde Wien
eine wirklich wohlhabende Stadt.

Die Existenz von 220.000 Gemein-
dewohnungen, die Wiener Stadtwerke
mit einem Umsatz von jährlich knapp
vier Milliarden Euro und einem Vermö-
gen von rund zwölf Milliarden zeugen
davon. Ebenso wie die Wien Holding,
mit ihrer Vielzahl von Unternehmen
(Wiener Hafen, Wiener Messe, Therme
Oberlaa, GESIBA, Tech Gate, Vereinigte
Bühnen, Wiener Stadthalle etc.).

Das Budget der Stadt selbst liegt
gegenwärtig bei rund elf Milliarden
Euro, mit Krankenanstaltenverbund
und Fonds Soziales Wien kommen
noch rund zwei Milliarden dazu.
Unzählige Grundstücke beim WBSF, der
Wirtschaftsagentur Wien (ehemaliger
WWFF) sowie direkt bei der Stadt Wien
runden das Bild ab. Wien ist reich.

Umso schlimmer ist es mit ansehen
zu müssen, wie die Armut in Wien
wächst. Rund 200.000 Menschen an
oder unter der Armutsgrenze, 100.000
Erwerbsarbeitslose, tausende Men-
schen ohne Wohnung. Fast könnte
man glauben, die für ausländische
Manager lebenswerteste Stadt („Mer-
cer-Studie“) wäre arm.

In Wien ist nicht nur das private
Vermögen höchst ungleich verteilt,
auch der Reichtum der Stadt kommt
nicht Allen zugute. Gleichzeitig wird
unglaublich viel Geld verschludert.
Und dennoch, einer profitiert immer:
das „Freunderlnetzwerk“ der Wiener
Sozialdemokraten.

SELBSTBEDIENUNGSLADEN
„Dem Machterhalt ist alles unterzu-

ordnen, koste es was es wolle.“ Dieses
ungeschriebene Gesetz der roten Stadt-
regierung kostet uns im Laufe einer
Legislaturperiode von fünf Jahren hun-
derte Millionen Euro. Geld, das in der
Armutsbekämpfung, im Wohnbau und
im Schulbau fehlt. Einige Beispiele sol-
len dies illustrieren.

Inserate erhalten die
Freundschaft
Die Stadt Wien hat viel zu erzählen.

Wobei, genauer betrachtet handelt es
sich immer um dieselbe Botschaft:
„Wien ist super, weil die SPÖ allein
regiert.“ Doch diese Botschaft wird
selbst dem medialen Einheitsbrei mit
der Zeit zu eintönig. Deshalb wird spe-
ziell im Inseratenbereich nachgeholfen.
Mit zumindest 100.000 Euro am Tag.
Knapp die Hälfte davon fließt an die
Familie Dichand („Kronen Zeitung“
und „Heute“), der Rest an Standard,
Presse, Wirtschaftsblatt, Österreich,
Kurier, Profil, News, Format etc.

Kein Wunder, dass dieser Punkt von
den Printmedien zumeist totgeschwie-
gen wird (löbliche Ausnahme das „pro-
fil“ dieser Woche). Alle profitieren – am
meisten jedoch die rote Stadtregie-
rung. Nur dann, wenn eine Skandal
tatsächlich zum Himmel stinkt, wird
auch berichtet. Als Einzelfall – das Sys-
tem der Freunderlwirtschaft bleibt
jedoch unhinterfragt.

Werbung ist mehr als Inserate
Eigene Zeitschriften und Broschüren,

Plakate, Events – alles im Dienste der

guten Sache. Den Wiener Stadtwerken
und vielen Magistratsabteilung ihr
eigenes Fest (Müllfest, Wasserfest,
Dienstleistungsfest, Wien Energie-Fest,
Forschungsfest, …). Und alles muss
beworben werden. Jährlich über 14 Mil-
lionen Euro (146 Millionen Euro in
zehn Jahren) erhält nur der Compress-
Verlag. Da verwundert es niemand,
dass die Geschäftsführerin dieses Ver-
lages wahrscheinlich aus Dankbarkeit
für den Freien Wirtschaftsverband kan-
didiert. Entscheidend ist – das Geld
bleibt in der Familie (Rede im Gemein-
derat vom 29. April 2010).

Und selbst bei der Plakatwerbung
fließt von jedem Euro, den das Unter-
nehmen Stadt an die GEWISTA schleust,
ein Prozent direkt an die SPÖ. Die Kon-
struktion ist vielleicht etwas kompli-
ziert, dennoch sie bringts. Der SPÖ
gehört der Verein „Verband Wiener
Arbeiterheime“. Dieser besitzt zu hun-
dert Prozent die Allgemeine Wirt-
schaftsholding (A.W.H), welcher wie-
derum zu vierzig Prozent die Progress-
Beteiligungsgesellschaft gehört. Diese
wiederum ist mit 33 Prozent an der
GEWISTA beteiligt. Vereinfacht gesagt
– auch wenn’s die SPÖ nicht so gerne
hört: Rund 13 Prozent der GEWISTA
gehören der Wiener SPÖ. Oder noch
einfacher: Von jedem Euro Umsatz
fließt ein Cent als Gewinn direkt in die
Kassen der Sozialdemokratie. Da lohnt
es sich doch, als Stadt möglichst breite
Werbekampagnen zu schalten.

Zwischen 80 und 90 Millionen
Euro jährlich
Tendenz steigend. Werbung bringt’s.

Mehr als 400 Millionen Euro in nur



einer Legislaturperiode. Mit dieser
Summe könnte Wien die Grüne Grund-
sicherung in Höhe von 950 Euro fast
zur Gänze umsetzen – ebenfalls für
den Zeitraum einer Legislaturperiode.
Doch darum geht es Michael Häupl
und Co. nicht. Wiener Stadtwerke,
Wien Holding, WWFF (WAG) und WAFF
– um nur die größten Inserenten zu
nennen – kaufen die öffentliche Mei-
nung. Und nicht nur das – das Geld
kommt auch noch zurück. Doch dazu
später.

IMMOBILIENDEALS ERHALTEN
DIE FREUNDSCHAFT
Bei vielen großen Deals sind drei

große Player dabei. Bank Austria, Raiff-
eisen, Wiener Städtische. Wie man
sieht, hält es hier die Stadtregierung
nicht so genau mit der Trennung von
rot und schwarz. Dies gilt übrigens für
viele Bereiche. Wo die SPÖ viel mit-
schneidet, fällt für die ÖVP auch noch
etwas ab. Doch zurück zu zwei exem-
plarischen Beispielen aus dem Immobi-
lienbereich.

T-mobile Center St. Marx
Das Flagschiff am Rennweg. Fast

allen WienerInnen ein Begriff. Die
Geschichte ist zwar schon einige Jahre
her (2003/2004) und dennoch ein
Paradebeispiel, was in Wien wie läuft.
Am Anfang war ein Grundstück, eine
Idee und alles in hundertprozentigem
Eigentum der Stadt. Zur Entwicklung
überträgt die Stadt das Grundstück an
die Stadtentwicklungs-Ges.m.b.H Wien.
Diese wiederum gibt es weiter an die
Immobilienentwicklungs St. Marx
Ges.m.b.H. Noch immer gehören
hundert Prozent der Stadt. Um das T-
mobile Center zu bauen, sucht sich
diese nun private Partner und gründet
die mmL-Liegenschaftsverwertungs-
Ges.m.b.H., in welche sie das Grund-
stück einbringt, an welcher sie jedoch
nur mit zwanzig Prozent beteiligt ist
(damit enden auch Kompetenzen des
Kontrollamts). Die Partner: Bank Aus-
tria, Raiffeisen, Wiener Städtische.

Die Gesamtkosten für den Bau des
Centers werden mit rund 160 Millio-
nen Euro veranschlagt. Für 80 Prozent
dieser Summe gewährt die Stadt Wien

einen Kredit. Oder anders ausgedrückt:
die Stadt Wien finanziert den Bau
inklusive Anteil St. Marx Ges.m.b.H zu
84 Prozent. Als das Gebäude fertig ist,
wird es verkauft – um 240 Millionen
Euro. Kurz gesagt, ein gutes Geschäft
für alle Beteiligten – außer für die
Stadt. Denn obwohl der gesamte Bau
größtenteils mit Mitteln der Stadt
errichtet wurden, entfallen aufgrund
des Anteils an der mmL-Liegenschafts-
verwertungs-Ges.m.b.H. lediglich
20 Prozent des Profits auf die Stadt.
Anders gesagt – Bank Austria, Raiffei-
sen und Wiener Städtische machen mit
einem gesamten Kapitaleinsatz von
knapp 30 Millionen Euro innerhalb von
zwei Jahren 66 Millionen Euro Gewinn
– eine Rendite von 217 Prozent. Die
bescheidene Rendite der Stadt beträgt
ein Zwanzigstel davon und auch das
Darlehen bleibt aufrecht.

Wahre Freundschaft kennt keine
Grenzen – vielleicht inserieren deshalb
Bank Austria, Raiffeisen und Wiener
Städtische gerne und viel im Wiener
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fließt ein Prozent direkt an die SPÖ

Von jedem Euro, den die Stadt an die GEWISTA schleust,



Bezirksblatt der SPÖ. Wie schon zuvor
erwähnt – das Geld kommt zurück. Bei
Events der Stadt Wien ebenso wie bei
Events der SPÖ (Rede im Gemeinderat
vom 19. Dezember 2003).

Rund ums Stadion
Geschichte wiederholt sich. Das Ent-

wicklungsgebiet rund ums Wiener Sta-
dion läuft exakt genauso. Nur diesmal
etwas versteckter. Über die LSE-Liegen-
schaftsstrukturentwicklungs-Ges.m.b.H.
wird um 32 Millionen Euro ein riesiger
Entwicklungsbereich an eine Privatstif-
tung abgegeben, um 107.000 m2 zu
bebauen. Mittlerweile sind mehr als
140.000 m2 nach oben hin offen ver-
plant, der Wert des Grundstücks hat
sich vervielfacht.

Mieten zu besten Preisen
Das Unternehmen Stadt braucht

Platz. Doch weil sich Banken gerne am
Baugeschäft beteiligen, beziehungs-
weise über diverse Subunternehmen
selbst bauen, braucht es eine Sicher-
heit. Beim News-Tower (Wiener Woh-
nen), rund um den Gasometer (FSW)
und vielen weiteren kleineren Gebäu-
den enthebt die Stadt die Bauherren
all ihrer Sorgen. Sie mietet sich zu
einem überhöhten Mietzins für zumin-
dest 15 Jahre ein. Die Hand im Spiel
haben auch hier wieder die üblichen
Verdächtigen.

Die Stadt gehört uns allen – schön
wär’s. Hier wird in großem Stil unser
aller Vermögen verschachert.

Direkt vergeben unter Freunden
Unzählige Kontrollamtsberichte zei-

gen, dass selbst bei kleinen Aufträgen
viel Schindluder getrieben wird. Kaum
eine Magistratsabteilung nimmt es
wirklich genau, manchmal erfolgen
Vergaben erst, wenn die Leistung
schon erbracht wurde (Ringstraßen-
beleuchtung). Nicht immer ist es Freun-
derlwirtschaft – manchmal ist es ein-
fach nur Dummheit und Unvermögen
– doch jetzt ist von ersterer die Rede.

Prater und Pratervorplatz
Einmal mehr steht am Beginn die

„innovative“ Idee. Weil die ehemalige
Stadträtin Laska von Floridas Themen-
parks so begeistert ist, ist ihr der
Wurschtelprater ein Dorn im Auge.
Freihändig vergibt sie einen Auftrag
über 1,5 Millionen Euro zur Erstellung

eines Masterplans an Emmanuel Mon-
gon (angeblich die Koriphäe für The-
menparks), den sie in Florida kennen-
gelernt hat. Die Geschichte ist schnell
erzählt. Das Geld ist weg, den Master-
plan gibt’s bis heute nicht.

Doch wer glaubt, die Stadträtin
hätte daraus gelernt, irrt. Kaum war
Mongon vergessen, sollte der Vorplatz
des Prater umgestaltet werden.
Geschmäcker sind bekanntlich ver-
schieden und so möge jeder selbst
beurteilen, ob das Ergebnis eine Berei-
cherung darstellt, kitschig oder
schlichtweg „nur schiach“ ist. Finanziell
war’s jedenfalls ein Desaster.

Eines der unzähligen im Eigentum
der Stadt Wien befindlichen Unterneh-
men (Stadt Wien Marketing und Prater
Service Ges.m.b.H.) soll die Abwicklung
dieses PPP-Modells übernehmen. Sie
gründet die Riesenraderrichtungsge-
sellschaft und holt sich als Partner die
Immofinanz. Vergeben wird ohne Aus-
schreibung. Geplante Kosten rund 30
Millionen Euro, die Hälfte bezahlt die
Stadt. Wie bei vielen anderen Projekten
explodieren die Baukosten. Am Ende
steht die Insolvenz. Viele Kleinunter-
nehmen fallen um ihre Einnahmen um
und müssen sich mit einer 40 Prozent-
Konkursquote zufrieden geben, obwohl
die Stadt Wien mehrere Millionen
nachschießt. Die Immofinanz putzt sich
ab. Letztendlich tritt Stadträtin Laska
zurück. Immerhin – denn oft ist dies
nicht der Fall (Kontrollamtsbericht).

MITSPIELEN BEIM GROSSEN
FINANZGESCHÄFT
Wer reich ist, kann es sich leisten, im

Konzert der Großen mitzuspielen. So
ähnlich denkt sich dies wohl der Bür-
germeister. Zocken macht Spaß – und
wenn’s schiefgeht, ist es lediglich das
Geld der SteuerzahlerIn. Unser aller
Geld. Wer will nicht angesichts der
größten Finanz- und Wirtschaftskrise
der letzten Jahrzehnte, den Verursa-
chern gehörig in den Arsch treten?
Unser aller Bürgermeister jedenfalls
will. Er vergißt dabei jedoch: er hat mit-
gespielt und spielt immer noch mit.

Cross Border Leasing
Seit 2004 in den USA verboten, hat

Wien auch heute noch das Risiko aus
diesbezüglichen Aktivitäten zu tragen.
Einige U-Bahn- und Straßenbahnzüge

sowie Teile des Kanalnetzes im 21. und
22. Bezirk sind immer noch an unsägli-
che Trusts in den USA verpfändet.
Dabei schien alles so einfach. Wien
verleast etwas für dreißig oder mehr
Jahre, least es zurück und erhält dafür
auch noch Geld. Oder anders gesagt:
mit Scheingeschäften beteiligt sich
Wiens Sozialdemokratie an der größten
globalen Steuerhinterziehung, die es
jemals gegeben hat. Abgesehen davon,
dass diese Geschäfte Steuerbetrug im
In- und Ausland so richtig salonfähig
machten, wurde jedoch das Risiko
falsch kalkuliert.

Alle Hinweise der Grünen haben
nichts genützt – schließlich wollte nie-
mand im Wiener Gemeinderat vorher
eine Finanzkrise sehen. Letztendlich
stellt sich jedoch heraus, Wien wurde
über den Tisch gezogen. Noch auf
Jahrzehnte besichern diese Geschäfte,
das Vermögen der wirklich Reichen.
Und wir alle haften – mit unseren
öffentlichen Verkehrsmitteln und dem
Abwassersystem.

Obwohl angesichts der veränderten
Rechtslage in den USA einige Investo-
ren auf Auflösung drängten, beträgt
gegenwärtig das Risiko noch mehr als
300 Millionen Euro.

Fremdwährungskredite
Wer reich ist braucht dennoch Geld.

Nicht alles kann aus eigenen Mitteln
finanziert werden. Wie viele „Häusl-
bauer“ setzt auch die Stadt Wien auf
Fremdwährungskredite in Schweizer
Franken. Schließlich sind die Zinsen
niedriger und die Stadt genießt ob
ihres Reichtums höchste Bonität. Weil
eine Zeit lang alles gut ging und Wien
nicht nur an der Zinsdifferenz, sondern
auch an der Kursentwicklung verdient
hat, verzichtet die Stadt auf eine Absi-
cherung gegen Kursschwankungen.
Anders gesagt – sie spekuliert. Schließ-
lich handelt es sich nicht um Minimal-
beträge, sondern fast um eine Milli-
arde Schweizer Franken.

Seit 2008 hat sich das Blatt gewen-
det. Die Zinsen im Euroraum sind
ebenfalls niedrig, der Schweizer Fran-
ken steigt. Und so beträgt der Kursver-
lust der letzten zweieinhalb Jahre
gegenwärtig knapp 130 Millionen
Euro. Mehr als die Hälfte davon resul-
tiert allein aus dem letzten Halbjahr.
Was bleibt, ist die Hoffnung auf einen
Kursanstieg. Zumindest argumentiert
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damit Finanzstadträtin Brauner. Oder
aber das Geld ist weg – für nichts und
wieder nichts.

UNFÄHIGKEIT BRAUCHT KEINE
FREUNDERLWIRTSCHAFT
Ja, es geht auch anders. Nicht immer

sind hilfreiche Hände im Spiel, wenn
die Stadtregierung Geld vergräbt.
Manchmal hilft mangelnde Lernfähig-
keit (so wurden die Fehler bei der
Sanierung der Feuerwache Döbling bei
der Zentralfeuerwache Am Hof eins zu
eins wiederholt), manchmal ist es
Schlamperei, manchmal Dummheit.

Sanierung Ronacher, Sanierung
Tribüne Krieau, Fanzone Hanappi-
Stadion, Planungsfehler Stadthalle,
Liesingbach, die EDV im AKH oder
aber Kostenexplosionen im Gesund-
heitsbereich. Der Schaden geht jährlich
in die Millionen. Einige Beispiele seien
dennoch hervorgehoben.

Krankenhaus Nord
Wien benötigt ein Schwerpunktkran-

kenhaus in Floridsdorf. Ohne Zweifel.
Da es sich jedoch um ein größeres Pro-
jekt handelt, summieren sich die Feh-
ler. Von der Ausschreibung bis hin zur
Kostenplanung. 

Ursprünglich mit knapp vierhundert
Millionen Euro budgetiert, stehen wir
jetzt bei einer knappen Milliarde. Die
Ausschreibung selbst wurde auf einen
Anbieter (VAMED/Siemens/Porr – alle
irgendwie SPÖ-nahe und auch häufige
Inserenten in Parteiblättern) zuge-
schnitten. Denn nur wer gleich das
Grundstück mitbringt, darf auch
bauen. Allerdings hätte auch dieses
Konsortium das Grundstück von der
ÖBB erwerben müssen. Letztendlich
kam dies nicht zu Stande und seit drei
Jahren fließt zwar Geld – doch gebaut
wird nicht. Jetzt hat die Stadt selbst
das Grundstück erworben – doch es
gilt Neuausschreibung: nein danke.

Die Verkehrsanbindung ist ungeklärt
– im Gegensatz zum AKH oder zum
SMZ Ost hält die Stadtregierung eine
U-Bahn-Anbindung für unnötig. Möge
sich kurz jeder, die genannten Spitäler
ohne U-Bahn vorstellen – das Verkehrs-
chaos gibt’s dann nicht nur im Kopf.

Skylink
Ein Skandal in rot-schwarz. Sichert

doch der bestehende Syndikatsvertrag

den Landeshauptleuten Pröll und Häupl
de facto ein uneingeschränktes Durch-
griffsrecht auf Aufsichtsrat und Vor-
stand. Was soll’s: zumindest 400 Mil-
lionen versenkt, hohe Gehälter und rie-
sige Abschlagszahlungen für die Vor-
stände. Und dennoch ist niemand ver-
antwortlich. Zumindest nicht politisch.
Schließlich ist der Flughafen eine
Aktiengesellschaft und eigentlich
haben die beiden zuvor genannten
nichts damit zu tun. Es ist ja nur unser
Steuergeld, was hier in ungeklärten
Kanälen versickert.

DAS SYSTEM SPÖ 
GIBT’S AUCH ANDERSWO
In Wien Rot, in Niederösterreich

Schwarz, in Kärnten Blau, auf Bundes-
ebene Rot-Schwarz-Blau. Das politische
System in einem Land, das auch auf
der Liste von Transparency Internatio-
nal unter den Mittel- und Westeuropäi-
schen Ländern zu den korruptesten
zählt. Geschlagen lediglich von Italien.
Jeder von uns greift sich an den Kopf,
wenn er oder sie hört, was sich in Ita-
lien abspielt, wie Verurteilungen von
Wirtschaftsmagnaten und PolitikerIn-
nen bis hin zu Silvio Berlusconi hintan-
gehalten werden. 

Österreich hat dasselbe Problem. Wir
haben in Österreich einen Sumpf aus
korrupten PolitikerInnen, Bankenchefs
und Medien, die alles totschweigen. Es
verwundert nicht, dass die Skandale in
Wien nicht höhere mediale Wellen
schlagen, wenn bei den Skandalen auf
Bundesebene Samthandschuhe ange-
legt werden.

Gegenwärtig hat Walter Meischber-
ger Karl-Heinz Grasser als Synonym
dieses Phänomens abgelöst. Zurück-
getreten wegen Steuerhinterziehung,
erhält er dafür Geld von der Freiheit-
lichen Partei, welches er nicht versteu-
ert. Karl-Heinz Grasser schenkt ihm
Geld beim Verkauf der Buwog, welches
er nicht versteuert. Das Justizministe-
rium beschäftigt ihn als Berater. Eine
Hand wäscht die andere.

Dabei zeigt ein kleiner Schwenk nach
Wien, dass dieses System bis hin zu
Bundeskanzler Faymann reicht. Wenn
der ehemalige Geschäftsführer der
Wiener Hausbetreuungsges.m.b.H. sich
auf auf Kosten der MieterInnen berei-
chert und mit einem 70.000 Euro teu-
rem SUV als Dienstwagen durch die

Stadt fährt und gleichzeitig das Kon-
trollamt auf unglaubliche Missstände
hinweist, passiert lange Zeit gar nichts.
Letztendlich hat er das Unternehmen
dann auf eigenen Wunsch verlassen.
Möglicherweise liegt dies daran, dass
sein Bruder Geschäftsführer der Zei-
tung „Heute“ ist. Möglicherweise liegt
dies daran, dass dieser lange Zeit Pres-
sesprecher des jetzigen Bundeskanzlers
war. Wahre Freunde wissen viel überei-
nander. Oftmals zuviel.

In Österreich regiert der politische
Sumpf. Jahrzehntelange Freunderlwirt-
schaft erklärt, weshalb die Geldver-
schwender in Wien und anderen Bun-
desländern, die Grassers und Meisch-
bergers auf Bundesebene, unter dem
Glassturz der Republik stehen. Wenn
auch nur einer von ihnen auspackt, hat
es die jeweils betroffene Partei mehr
als nur schwer. „Omerta“, das Schwei-
gegelübde der Mafia, gilt nicht nur in
Sizilien. Von der Politik über staats-
nahe Betriebe bis hin zu Privatstiftun-
gen, höchsten Banken- und Unterneh-
menskreisen.

AUFBRUCH
Dieses System gilt es aufzubrechen.

Beginnen wir damit in Wien. „Sie wün-
schen – wir widmen“, unter Freunden
in Wien mehr als nur üblich, muss der
Vergangenheit angehören. Denn auch
hier versickern durch Aufwertung von
Grundstücken zig-Millionen in privaten
Händen. Die Bereicherung einiger
Weniger an öffentlichen Budgetmitteln
muss ein Ende haben.

Oberflächlich durchgerechnet han-
delt es sich um mehr als 200 Millionen
Euro jährlich, die regelmäßig „verloren“
gehen. Mittel, die in Bildung, Armuts-
bekämpfung, und Lebensqualität bes-
ser investiert wären. Schließlich ist es
unser Geld. Wir vergessen es oft. Doch
Wien – und damit auch Wiens Vermö-
gen – gehört uns Allen. Lassen wir es
uns nicht länger wegnehmen.

Martin Margulies ist Grüner Gemeinderat
in Wien.
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as will also der Herr Vizekanz-
ler nicht: über Kürzungen der

Agrarförderung reden. Denn
damit „treffe man auch den

Bereich Bio-Lebensmittel oder Förde-
rungen der ländlichen Kleinstruktur”
(Standard, 18. August 2010). „Reine
Polemik und Ideologie” sei es laut
Landwirtschaftsminister Berlakovich,
wenn man dort ein Sparpotential sehe
(Ö1-Mittagsjournal, 17. August 2010).
Salzburgs Landwirtschaftskammerprä-
sident und ÖVP-Nationalratsabgeord-
neter Eßl meint dem ORF gegenüber:
Wer „etwas leiste”, müsse dafür auch
etwas bekommen. ÖVP-Generalsekretär
Kaltenegger weiß schon (ganz ohne
Ideologie), wo man stattdessen einspa-
ren könnte: bei den ÖBB, konkreter: bei
den – auch pensionierten – Beschäf-
tigten der ÖBB und den BetriebsrätIn-
nen, deren Zahl an Freigestellten er
gleich einmal halbieren will (Ö1-Mit-
tagsjournal, 18. August 2010). Mensch
merke: Bauern leisten etwas, ÖBB-
Beschäftigte nicht.

Werfen wir doch einmal einen Blick
auf die Förderungen im Agrarbereich
und deren Verteilung: „Im Jahr 2008
stiegen die Direktzahlungen (Betriebs-
und Tierprämien, ÖPUL – Agrarumwelt-
programm, Ausgleichszulage für
benachteiligte Gebiete, sonstige ländli-
che Entwicklungsgelder) um 120 Millio-
nen Euro auf 1,7 Milliarden Euro an.
Diese Fördermittel sind sehr ungleich
verteilt. Knapp die Hälfte der Betriebe
erhielt zusammen nur zwölf Prozent der
Gelder. Während 37 Prozent der
Betriebe im unteren Förderbereich (bis
fünftausend Euro) im Durchschnitt nur
2091 Euro je Betrieb erhielten und
einen Förderanteil von zusammen nur
sechs Prozent hatten, lukrierten 2,5 Pro-
zent der Betriebe am oberen Ende
(über fünfzigtausend Euro) 16 Prozent
aller Fördermittel und im Durchschnitt
77.871 Euro je Betrieb. In den Genuss
von jeweils über 100.000 Euro Direkt-
zahlungen kamen 477 Betriebe (das
entspricht einer Verdoppelung der
Anzahl innerhalb eines Jahres), die
zusammen 75 Millionen Euro erhielten.

Diese ungleiche Verteilung ist vor
allem auf die österreichische Ausge-
staltung der Betriebsprämie und
darauf zurückzuführen, dass die
Bezugsgröße der Förderungen die land-
wirtschaftliche Fläche und nicht die
notwendige Arbeitskraft ist“, schreibt
Gerhard Hovorka, Bundesanstalt für
Bergbauernfragen, in seiner Analyse
des Grünen Berichts 20091).

Oder, wie es die Arbeiterkammer in
ihrem aktuellen Wettbewerbsbericht2)

ausdrückt: „Acht Prozent der größten
Betriebe erhalten mehr als ein Drittel
der Gesamtfördersumme, während fast
sechzig Prozent der Betriebe in Summe
weniger als ein Fünftel der Agrarförde-
rungen erhalten. (…) Je mehr Agrarflä-
chen ein Betrieb besitzt, desto höher
sind die Agrarförderungen“.

Ach, und weil sich Vizekanzler Pröll
ja solche Sorgen um die Bio-Lebensmit-
tel und die ländliche Kleinstruktur
macht: „Die (nicht sehr ökologisch wirt-
schaftenden; Anm.) Marktfruchtbe-
triebe (Getreide, Futtermittel, …; Anm.)
hatten im Durchschnitt je Betrieb auch
im Jahr 2008 nicht nur wesentlich
höhere Förderungen, als Bio- und Berg-
bauernbetriebe, sondern auch höhere
Förderungen aus dem ÖPUL“ (Hovorka,
„Wege für eine bäuerliche Zukunft“).

Nicht enthalten sind in all diesen
Zahlen Förderungen, die aus den natio-
nalen Budgets (Bund und/oder Länder
ohne EU-Anteil) an den Agrarsektor
gehen, ebenso nicht die Sozialleistun-
gen (zum Beispiel Pensionsversiche-
rung, Pflegegeld, etc.) und indirekten

Steuererleichterungen, wie beispiels-
weise die Rückvergütung der Mineral-
ölsteuer für LandwirtInnen von fast
50 Millionen Euro im Jahr, die 110 Mil-
lionen Euro an Steuererleichterungen
für die Zugmaschinen aus der Land-
und Forstwirtschaft oder der Entgang
an Steuern für den Bund aufgrund der
Pauschalierung von land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben. Insgesamt
bekommt der Agrarsektor in Österreich
3,5 Milliarden Euro an öffentlichen
Geldern, während nur rund 100 Millio-
nen Euro an Steuerleistungen in das
Budget eingebracht werden. Im Durch-
schnitt heißt das pro Jahr und Landwirt
und Landwirtin 658 Euro an abgeführ-
ten Abgaben und Steuern (neben Sozi-
alversicherungsbeiträgen) gegenüber
24.773 Euro Einnahmen aus Förderun-
gen und Sozialleistungen (Quelle:
Arbeiterkammer).

Dass von diesem Ungleichverhältnis
wenige sehr stark profitieren, wurde
bereits oben ausgeführt und kann viel-
leicht noch durch folgende Zahlen ver-
deutlicht werden: 26 Betriebe in Öster-
reich bekamen 2009 laut Transparenz-
datenbank für EU-Agrarzahlungen3) je
mehr als eine Million Euro an Förde-
rungen, allen voran Rauch-Fruchtsäfte
mit 7,2 Millionen Euro. Von diesen 26
sind nur zwei Landwirtschaften (Stif-
tung Fürst Liechtenstein mit 1,5 Millio-
nen, Hardegg Maximilian mit knapp
über einer Million Euro).

Dass hingegen der öffentliche Ver-
kehr, also allen voran die Bundesbah-
nen, verstärkt von einkommensschwä-
cheren Personen genutzt wird, bewei-
sen unzählige PendlerInnenstudien.
Kürzungen bei Förderungen des öffent-
lichen Verkehrs heissen daher in aller
Regel: Sparen bei den Ärmeren.

Die ÖVP bleibt also ihrem Kurs treu:
sie will nach wie vor umverteilen – und
zwar von unten nach oben … 

1) Wege für eine Bäuerliche Zukunft, Heft-
nummer 310, 5/2009 der Österreichischen
BergbäuerInnen Vereinigung
2) Arbeiterkammer-Wettbewerbsbericht 2010:
http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d127
/Wettbewerbsbericht_2010.pdf
3) www.transparenzdatenbank.at.
Mehr zum Thema „Verteilungsgerechtigkeit“
auf unserem blog: http://diealternative.
org/verteilungsgerechtigkeit/. „Beiträge per
E-Mail abonnieren“ anklicken und automa-
tisch die aktuellsten Info bekommen.

AGRARSEKTOR UND
VERTEILUNGSFRAGEN

Die Förderungen in Agrar-

bereich sind in den Blick-

punkt der Öffentlichkeit

geraten. Sind es wirklich die

„kleinen, fleissigen Bäuer-

Innen“, die von Milliarden-

förderungen profitieren?

Von Klaudia Paiha.
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eben den regelmässig behan-
delten wettbewerbsrechtli-

chen Themen, widmet sich der
eben vorgelegte „Wettbewerbsbe-

richt 2010“ schwerpunktmäßig dem
Thema „Die Krise und die Konsequen-
zen” und wirft einen Blick auf die EU-
weiten Budgetkonsolidierungspakete,
die Umverteilung durch den Staat, die
österreichischen Konjunkturpakete, die
Verteilungsfrage im Agrarsektor, den
Finanzmarkt und einiges mehr. 

Kritisch werden etwa die
EU-weiten Budgetkonsoli-
dierungspakete beurteilt:
„Paradoxerweise würde das
wiederum die Rückführung
der Defizite selbst gefähr-
den, da die Arbeitslosenzah-
len weiter steigen und neue
Einnahmenausfälle bewirkt würden.
Bereits im Jahr 2001 wurde dieser pro-
zyklische Bias des Stabilitäts-
paktes durch Studien belegt
und in Folge heftig kriti-
siert. Der damalige Kom-
missionspräsident Prodi
hatte den Stabilitätspakt
sogar als „Unsinn“ bezeich-
net. Ungeachtet dessen wer-
den die fiskalpolitischen Empfehlun-
gen auf europäischer Ebene bereits
wieder restriktiv. (…) Bei der Art der
Konsolidierung wird zudem kein Wert
auf soziale Belange, Verteilungsfragen
oder die Frage der Belastung der Kri-
senverursacherInnen gelegt. Eher im
Gegenteil wird eine ausgabenseitige
Konsolidierung vorgeschlagen, zum Teil
auch ganz explizit ein Abbau des Sozi-
alstaates verlangt (zum Beispiel Pen-

sionen)“, Christa Schlager, AK-Abtei-
lung Wirtschaftswissenschaften.

Der Umverteilung durch den Staat
widmet Alois Guger, Österreichisches
Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO),
seinen Beitrag. Er kommt zum Schluss,
dass die regressive Steuer- und Abga-
benstruktur das Umverteilungspoten-
tial dämpft: „Die Umverteilungseffi-
zienz ist aber sowohl auf der Einnah-
men- als auch auf der Ausgabenseite
unterdurchschnittlich, da den progres-
siven Steuern eine vergleichsweise
geringe Bedeutung zukommt: Während
der Anteil der Einkommen- und Ertrag-
steuern im Durchschnitt der EU 15
34,1 Prozent und jener der Vermögens-
steuer 5,6 Prozent des gesamten Steu-
eraufkommens beträgt, ist in Öster-
reich der Anteil dieser progressiven
Abgaben mit 28,8 Prozent beziehungs-
weise 1,4 Prozent deutlich niedriger.

Sozialabgaben, die durch die Höchst-
beitragsgrundlage regressiv wirken,
haben dagegen mit 34,5 Prozent
(EU 15: 28,1 Prozent) in Österreich den
größten Anteil am Abgabenaufkom-
men. (…) Nach den vorliegenden Daten
sind die Abgaben auf Lohneinkommen
nicht nur deutlich höher als auf
Gewinn- und Besitzeinkommen, son-
dern auch stärker gestiegen (…)“

Der Beitrag „Konjunkturpakete
2009: Facts & Fiction” (Georg Feigl,
AK-Abteilung Wirtschaftswissenschaf-
ten) kommt – entgegen der vollmundi-
gen Ankündigungen unseres Finanzmi-
nisters – zum gleichen Schluss, der
auch schon in der Alternative zu lesen
war: „Die Konjunkturmaßnahmen der

Österreichischen Regierung
schneiden daher in qualitativen
Vergleichen eher schlecht ab,
weil sie im internationalen Ver-
gleich einen der höchsten

Anteile an Steuersen-
kungen, aber
einen nur
unterdurch-
schnittlichen
Anteil an Inves-
titionen in For-

schung und Ent-
wicklung beziehungsweise Infra-

struktur aufweisen. (…) Mehr Inves-
titionen auf kommunaler Ebene –
etwa ein Ausbau der Schulen, Kin-
derbetreuungsplätze oder der Pfle-
geinfrastruktur wären kurzfristig

wirksam, mittelfristig notwendig und
langfristig wachstumsfördernd. In
Österreich war der Anteil dieser und
ähnlicher Maßnahmen im europäi-
schen Vergleich ebenso unterdurch-
schnittlich wie jener der auf eine Öko-
logisierung der Wirtschaft abzielenden
Investitionen“.

– Der 256 -seitige Bericht hat noch mehr zu
bieten, bitte unter „http://wien.arbeiter-
kammer.at/bilder/d127/Wettbewerbs-
bericht_2010.pdf“ downloaden.
– Mehr zum Thema „Verteilungsgerechtig-
keit“ ist regelmässig auf unserem Blog
„http://diealternative.org/verteilungsge-
rechtigkeit“ nachzulesen. Einfach „Beiträge
per E-Mail abonnieren“ anklicken und auto-
matisch die aktuellsten Infos bekommen.

FALSCHES SPAREN,
FALSCHES VERTEILEN …

… die Fiktionen des Finanz-

ministers: So kann verkürzt

das Resümee des aktuellen

„Wettbewerbsbericht 2010“

der Arbeiterkammer zusam-

mengefasst werden. 

Von Klaudia Paiha.
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Klaudia Paiha
ist Bundessprecherin
der AUGE/UG und
Mitglied des
Koordinations-
ausschusses der UG.
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ie Personalvertretungswahlen in der
A1 Telekom Austria AG und Gewerk-
schaftswahlen der Gewerkschaft der
Post- und Fernmeldebediensteten
(GPF) finden von 21. bis 23. September
2010 statt. Trotzdem hat bis zum heu-
tigen Tag noch kein Wahlkampf begon-
nen. Sowohl die Fraktion Sozialdemo-
kratischer GewerkschaferInnen (FSG)
als auch die Fraktion Christlicher
Gewerkschafter (FCG) sind verdächtig
ruhig und bleiben auf Tauchstation.
Wahrscheinlich, um unangenehmen
Fragen der Belegschaft auszuweichen.
In den letzten Wochen haben nämlich
zahlreiche Tagesblätter fast täglich
über mögliche Unregelmäßigkeiten
innerhalb der A1 Telekom-Personalver-
tretung berichtet.

Laut Berichten von Standard und
Oberösterreichischen Nachrichten
(OÖN) soll der FCG-Vorsitzende
30.000 Euro als Beratungshonorar und
die FCG unter dem Titel „Marketingzu-
schuss Telekom“ 30.000 Euro erhalten
haben. Aufgetaucht sind laut den
Berichten die entsprechenden Belege
im Zuge der Ermittlungen rund um den
Buwog-Verkauf, wo Beweismaterial

gegen Karl-Heinz-es-gilt-die-Unschulds-
vermutung-Grasser gesucht wurde.

Der belastete Personalvertreter (er ist
immerhin stellvertretender Zentralaus-
schuss-Vorsitzender) selbst „ist sich kei-
ner Schuld bewusst. Er hat zwar aus
Rücksicht auf die Betriebsratswahlen
den Vorsitz der FCG zurückgelegt, sein
Mandat behält er aber noch“, schrei-
ben die OÖN (auch der Standard und
andere Zeitungen berichteten). Damit
nicht genug. Er bestätigt gegenüber
den OÖN sogar den Erhalt des Geldes
mit der Begründung, dass er ja eine
Gegenleistung in Form von Beratungen
gebracht habe.

Es schaut so aus, als ob freigestellte
Personalvertreter in der A1 Telekom
Austria AG recht viel Zeit für Neben-
beschäftigungen hätten. Dass dem
nicht so ist, werden jene Personalver-
treterInnen, die Tag für Tag mit den
Sorgen und Problemen der Mitarbeite-
rInnen direkt konfrontiert werden und
sich auch um diese kümmern, jederzeit
bestätigen. Leider werfen diese Einzel-
fälle ein schiefes Licht auf alle Perso-
nalvertreterInnen und machen uns
allen das Leben im und außerhalb des
Betriebs nicht leichter.

Wenn mensch sich in die Rolle des
Managements denkt, das ja laut den
Berichten Auftraggeber war, dann
könnte vielleicht folgendes dabei raus-
kommen: Ein „kleines Beratungsauftra-
gerl“ mit einem Honorar, wofür übri-
gens KollegInnen, egal ob‘s stürmt,
schneit oder brennend heiß ist, ein
ganzes Jahr lang arbeiten müssen, und
schon wird es vielleicht ein bissl leich-
ter, mit dem „Berater“ in seiner ande-

ren Rolle als Betriebsrat zu verhandeln.
Und dazu noch ein „kleines Spenderl“
an die Fraktion, damit die anderen
auch was davon haben.

Und schon spricht, wie „Die Presse“
berichtet, der CEO der A1 Telekom
Austria bei der Bilanzpressekonferenz
„der Personalabbau werde im Zuge der
Fusion von Festnetz- und Mobilfunk-
sparte weitergehen …“.  Alle Links zu
den angeführten Zeitungsartikeln fin-
det mensch auch im Pressespiegel
unter we4you-ug.at.

Die FCG hat im Vorfeld der Personal-
vertretungswahlen ihren Vorsitzenden
„verloren“. Schon im Feber ist der FSG-
Vorsitzende zurückgetreten. Wie sehr
beide durch den Abgang ihrer Vorsit-
zenden geschwächt sind, wird sich wei-
sen. Wieder mal stehen schwierige Kol-
lektivvertrags-Verhandlungen an. Ein
weiterer Personalabbau droht. Die Mit-
arbeiterInnen der A1 Telekom Austria
brauchen eine starke und einige Perso-
nalvertretung. Frei von parteipolitischer
und sonstiger Einflussnahme. 

Bei den Personalvertretungswahlen
in der A1 Telekom gibt es die Chance,
als Alternative die parteiunabhängige
we4you/UG zu stärken, deren Haupt-
anliegen das selbstbewusste und
angstfreie Auftreten gegenüber der
Geschäftsführung und transparente,
nahtlose Information der KollegInnen
über die Tätigkeit der Personalvertre-
tung sind.

Herbert Tischler
ist Sprecher von
we4you-UG und
Personalvertreter 
im Vertrauenspersonen-
Ausschuss.

Wenige Wochen vor den Wahlen häufen sich 
in den Medien die Negativmeldungen 

über die Personalvertretung. Von Herbert Tischler.

AUF- UND
ABGETAUCHT
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Wie die Grünen Niederösterreich 
beinahe „Gewerkschaftsgeschichte“ geschrieben hätten. 

Und was für eine noch dazu …

TREPPENWITZ DER
GESCHICHTE

M
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ensch stelle sich vor: ein Kleinbetrieb,
knapp über zehn unselbständig
Beschäftigte, zwei BetriebsrätInnen.
In diesem Betrieb gibt es eine gültige,
ziemlich fortschrittliche Betriebsver-
einbarung. Sie gilt in allen ähnlich
gelagerten Betrieben dieses ganz spe-
zifischen und ganz eigenen Unterneh-
menstypus, weil dieser sowohl sich
selbst als auch anderen verhältnis-
mäßig hohe ethische Standards ver-
schreibt, beziehungsweise von den
anderen einfordert. Nun will allerdings
der Betriebsleiter die Betriebsverein-
barung aufkündigen und ein neues
Gehaltsschema einführen. 

Das beginnt schon einmal unschön,
indem im Vorfeld im Rahmen des Lei-
tungsgremiums Gerüchte und Behaup-
tungen über den Betriebsrat in den
Raum gestellt werden (etwa, dass
KollegInnen wegen des Betriebsrats
gekündigt hätten), denen vom
Betriebsrat allerdings klar widerspro-
chen wird. Seitens des Betriebsleiters
wird schließlich mit der Bitte um
rasche „Absegnung“ ein neues Gehalts-
schema vorgelegt. Der Betriebsrat wei-
gert sich, weil das Gehaltsschema dazu
führen würde, dass „untere“ Gehalts-
stufen verlieren und „obere“ gewinnen.
Der Betriebsrat fordert daher Verhand-
lungen über ein Gehaltsschema neu,
weil er das vorgelegte nicht akzeptiert.

Der Betriebsleiter erklärt allerdings
die Verhandlungen bereits für beendet,
bevor er sie begonnen hat. Dafür wer-
den die BetriebsrätInnen (langjährige
MitarbeiterInnen, loyal und den Prinzi-
pien des Betriebs verpflichtet) „abge-
straft“: der Vorsitzenden wird fünfzig

Prozent der bisherigen Arbeit wegge-
nommen. Schließlich kündigt der
Betriebsleiter einfach die Betriebsver-
einbarung. Ein Vorgang, der in Unter-
nehmen, zu deren Philosophie angeb-
lich hohe ethische Standards gehören,
nicht besonders üblich ist. Teile der
Gesellschafter des Unternehmens for-
dern daher auch Aufklärung, wie das
denn mit der Aufkündigung der
Betriebsvereinbarung so sei. 

Proteste kommen von den Betriebs-
rätInnen der „Schwesterbetriebe“, in
denen ebenfalls diese Betriebsverein-
barung gilt. Sie kritisieren heftig die
Vorgangsweise als nur wenig den ethi-
schen Unternehmensansprüchen ent-
sprechend, solidarisieren sich mit dem
Betriebsrat und kündigen auf jeden

Fall heftigen Widerstand an, sollte
diese Vorgangsweise durchgehen und
in anderen Schwesterbetrieben Schule
machen. Solidarität kommt auch von
jener Gewerkschaftsorganisation, in
der die Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte organisiert sind. 

Nun soll es doch Verhandlungen
unter Hinzuziehung eines anerkannten
Gewerkschaftsexperten geben. Nach
vier Verhandlungsrunden erklärt das
Leitungsgremium in einer Sondersit-
zung, dass die Verhandlungen ausge-
setzt wären. Dafür gibt es etwas bei-
nahe Einmaliges in der Geschichte der
Arbeitsverfassung: Einen Antrag auf
Abwahl des Betriebsrates. Eingebracht
von Beschäftigten, die in einem beson-
ders nahen Arbeitsverhältnis zum

• Wir sind BetriebsrätInnen und haben
als solche die Interessen der Arbeitneh-
merInnen zu vertreten. Auf Grund der
Tatsache, dass die Grünen in Österreich
alle in etwa die gleiche Betriebsvereinba-
rung haben, berühren weitreichende
Änderungsabsichten alle MitarbeiterIn-
nen der Grünen und somit alle Betriebs-
rätInnen;
• Wir sind MitarbeiterInnen des Natio-
nalratsklubs und in dieser Funktion
haben wir mit FunktionärInnen wie Mit-
arbeiterInnen aus den Ländern zusam-
menzuarbeiten;

• Wir sind selbst AktivistInnen und/oder
FunktionärInnen der Grünen und haben
unsere Vorstellungen, wie grüne Politik
auszusehen hat;
• Wir sind politische Menschen und kön-
nen uns auch einen Reim auf bestimmte
Dinge machen. Als BetriebsrätInnen sind
wir seit Jahren von der Situation im nie-
derösterreichischen Landesbüro infor-
miert, haben uns an der Entwicklung von
Lösungsmöglichkeiten für die anstehen-
den Probleme beteiligt und uns bemüht,
den Betriebsrat in Niederösterreich zu
unterstützen. Um es in aller Deutlichkeit

Stellungnahme des Betriebsrats des Grünen Parlamentsklubs

Es ist nicht leicht zu den „Troubles” im Landesbüro 
Niederösterreich Stellung zu beziehen, ohne Rollen und 
Funktionen zu vermischen.



Betriebsleiter stehen. Der Antrag auf
Abwahl findet allerdings nicht die ent-
sprechende Mehrheit unter den
Beschäftigten. 

Das mediale Interesse ist groß, die
Berichte sind kritisch. Das berührt
nicht besonders, in der nächsten Zeit
kommt es im Betrieb zu Kündigungen
von MitarbeiterInnen, die Betriebsrä-
tInnen sind weiteren Unfreundlichkei-
ten seitens der Betriebsleitung ausge-
setzt, wie etwa die Vorsitzende, der
weitere Arbeitsbereiche entzogen wer-
den. Wohlgemerkt: Arbeitsbereiche, die
sie seit vielen Jahren zur allgemeinen
Zufriedenheit erledigt hat.

Die Vorsitzende will daraufhin aus
verständlichen Gründen nicht mehr
weitermachen, es bringt einfach nichts
mehr. Auf ihre Initiative wird in Anwe-
senheit eines Gewerkschaftssekretärs
mit dem Betriebsleiter vereinbart, dass
es einen sozialverträglichen Ausstieg
geben soll. Das vom Betriebsleiter
unterbreitete Angebot erscheint aller-
dings nach immerhin dreizehn Dienst-
jahren als inakzeptabel. 

Schließlich fordern Beschäftigte aus
dem Betrieb – Überraschung, Überra-
schung, alle im engeren Umfeld des
Betriebsleiters – einmal mehr eine
außerordentliche Betriebsversamm-

lung. Einziger Tagesordnungspunkt:
Abwahl des Betriebsrats. Innerhalb von
fünfzehn Monaten der zweite Versuch.
Mitten in der Urlaubszeit. Aufgrund
der Personalpolitik der letzten Monate
erscheint die Abwahl dieses Mal ziem-
lich sicher. Es gibt auch wieder Solida-
risierungen von anderen „Schwester“-
BetriebsrätInnen und ihrer gewerk-
schaftlichen Organisation. Ähnliches
sei mensch ja von einigen Unterneh-
men (Lidl, kik) durchaus gewohnt –
aber von diesem Betrieb? Gerade in
einem Betrieb mit zumindest theore-
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zu sagen: Die Behauptungen der
BetriebsrätInnen im Standard (Artikel
vom 29. Juli 2010, Anm.) entsprechen zu
100 Prozent unserem Kenntnisstand, aber
auch unseren persönlichen Erlebnissen
mit FunktionärInnen der LO Niederöster-
reich im Versuch, zumindest einige Kon-
fliktpunkte rechtskonform zu lösen.

Einer der Auslöser des Konflikts betrifft
alle Menschen, die bei grünen Teil- oder
Landesorganisationen arbeiten: Der
Wunsch der Landesgeschäftsführung, das
Gehaltsschema zu verändern. Ähnliche
Wünsche wurden auch bereits vor vielen
Jahren im Nationalratsklub geäußert.
Umgesetzt werden konnten sie nicht, da
die angestrebten Ziele nicht nur der
Betriebsvereinbarung, sondern auch dem
in Österreich geltenden Arbeitsrecht

(inklusive wesentlicher Nebengesetze)
widersprochen hätten. Auch wenn der
Wunsch selbst im Nationalratsklub punk-
tuell immer wieder aufflammt, ist die
Sache gegessen. Nicht so in Niederöster-
reich: Der Betriebsrat im Parlamentsklub
und die AUGE haben der Landesorganisa-
tion einen der bekanntesten und aner-
kanntesten Experten Österreichs in
Sachen Gehaltsschemata zur Erarbeitung
eines gemeinsamen Vorschlags vermittelt.

Als klar wurde, dass die eigentlichen
Ziele des Landesgeschäftsführers nicht
erreicht werden konnten, wurden die
Gespräche einfach … na ja … sagen wir
einmal freundlich: nicht fortgesetzt. 

Den KollegInnen in Niederösterreich,
die mit ihrem Abwahlantrag gegen den
Betriebsrat dieses Spiel mitspielen, muss

klar sein: Selbst für den Fall, dass ihr
gute, persönliche Gründe habt, Melitta
und Helmut (die niederösterreichischen
BetriebsrätInnen, Anm.) nicht zu mögen,
spielt ihr in diesem Spiel eine Rolle, die
am Ende allen MitarbeiterInnen grüner
Organisationen in Österreich auf den
Kopf fallen soll. Zugegeben: Das wird es
nicht. Wir werden selbstverständlich mit
allen rechtlichen und politischen wie
medialen Mitteln gegen derart eklatante
Brüche geltenden Rechts vorgehen und
uns – das ist mit Blick auf die Judikatur
100-prozentig unzweifelhaft – mit unse-
rer Position durchsetzen … Und weil wir
hier als BetriebsrätInnen schreiben und
nicht als AktivistInnen oder politische
Menschen, ersparen wir euch die Frage
nach Grünen Grundwerten. ❚

Bitte umblättern



tisch hohen ethischen Standards soll
Arbeitsverfassungs-„Geschichte“ (noch
dazu diese in höchstem Maße peinli-
che und arbeitnehmerInnenfeindliche)
geschrieben werden? Auch die Medien
sind wieder außerordentlich interes-
siert, umfangreiche Artikel (nicht die
ersten zur Causa) erscheinen in einer
Qualitätszeitung. Es kommt Bewegung
in die Sache: von vielen Seiten wird
versucht, die Abwahl zu verhindern.

Weil das die Schwesterbetriebe ange-
sichts der ohnehin angespannten
Marktsituation nicht brauchen können
und weiter Marktanteile verloren zu
gehen drohen. Weil es einigen an der
Unternehmensspitze tatsächlich regel-
recht „an die Nieren“ geht. Und weil
die Beschäftigten und Belegschaftsver-
treterInnen der Schwesterbetriebe so
ein Vorgangsweise auf keinen Fall
durchgehen lassen wollen …

Der Betriebsratsvorsitzende eines
„Schwester“-Betriebs, ein Gewerk-
schaftssekretär, ein Arbeitsrechtsex-
perte der gewerkschaftlichen Organisa-
tion, sind bei der entscheidenden
Betriebsversammlung dabei. Der
Betriebsratsvorsitzende des „Schwester-
betriebs“ sowie der Arbeitsrechtsex-
perte wollen der Belegschaft dabei vor
allem klar machen, welche Konsequen-
zen eine Abwahl mit sich bringen
würde, die Abwahl verhindern und bes-
tenfalls als Alternative eine für die
BetriebsrätInnen akzeptable Vereinba-
rung ausverhandeln. Tatsächlich wird
die Abwahl verhindert, der Betriebsrat
tritt allerdings zurück. Eine unter die-
sen schwierigen Voraussetzungen best-
mögliche und für den ehemaligen
Betriebsrat akzeptable Vereinbarung
mit der Betriebsleitung wird ebenfalls
getroffen. 

Wer die Tageszeitung „Der Standard“
in den letzten Wochen verfolgt hat,
weiß, um welchen Betrieb es geht.
Nicht um KiK, nicht um Lidl oder sonst
ein als besonders „böse“, „gewerk-
schaftsfeindlich“ und/oder „neolibe-
ral“ bekanntes Unternehmen. Es han-
delt sich um eine politische Partei. Und
da um eine Landespartei. Noch dazu
um eine grüne. Zugetragen haben sich
diese unerfreulichen Ereignisse näm-
lich im Landesbüro der niederösterrei-
chischen Grünen. Was die tonangeben-
den SpitzenfunktionärInnen der Lan-
desorganisation der Grünen in Nieder-
österreich betrifft, so haben wir als

„Unabhängige GewerkschafterInnen“
beziehungsweise „Alternative und
unabhängige GewerkschafterInnen“
(AUGE/UG) ja schon einige schlechte
Erfahrungen gemacht: 
•keine gemeinsame Kandidatur mehr
unter dem Dach der UG-LehrerInnen zu
den vorletzten Personalvertretungs-
Wahlen bei den PflichtschullehrerInnen
•keine gemeinsame Kandidatur mit
der AUGE/UG zu den Arbeiterkammer-
Wahlen 2009, sondern eine Gegen-
kandidatur als „Grüne Gewerkschafter-
Innen NÖ“. 

Und es ist hier definitiv nicht von
jenen zahlreichen engagierten Grünen
an der niederösterreichischen Basis, in
den Gemeinden, in den Bezirken, die
nur wenig Sympathie für den einge-
schlagenen Kurs der Landesorganisa-
tion zeigen, die Rede. Die betroffenen
BetriebsrätInnen waren beziehungs-
weise sind schließlich selbst auch
grüne AktivistInnen. 

Es ist schon ein besonderer Treppen-
witz der Geschichte, dass es eine
„grüne“ Landesorganisation braucht,
um geradezu lehrbuchhaft und
unrühmlich Geschichte zu schreiben:
nämlich jene, wie eine Belegschaft
ihren Betriebsrat abwählt. Selbst altge-
dienten GewerkschafterInnen ist so ein
Fall nicht bekannt. Noch treppenwitzi-
ger wird das Ganze, wenn die trei-
bende Kraft hinter der Abwahl dieser
in der AUGE/UG organisierten Grünen
BetriebsrätInnen ausgerechnet der
Assistent des Landesgeschäftsführers
und Mitbegründer der partei- und
geschäftsführertreuen Gewerkschafts-
liste ist, welche prominent die Bezeich-
nung „grün“ im Namen trägt – nämlich
jene ominösen „Grünen Gewerkschaf-
terInnen NÖ“. 

Landläufig werden Arbeitnehmer-
Innenorganisationen, die sich so ver-
halten, als „gelbe“ Gewerkschaften
bezeichnet. Zusätzlich treppenwitzig
wird die Abwahlinitiative durch Teile
der Belegschaft und sogenannter
„Grüner GewerkschafterInnen“, wenn
mensch berücksichtigt, dass die
BetriebsrätInnen dafür abgestraft
werden sollten, wofür sie gewählt sind
und was zu ihren unmittelbaren Auf-
gaben zählt. Nämlich eine ordentliche
Betriebsvereinbarung und ein ordentli-
ches Gehaltsschema für heutige wie
künftige Beschäftigte auszuverhan-
deln, bei dem vor allem einkommens-

schwache Beschäftigtengruppen nicht
unter die Räder geraten.

Nun wird zwar quer durch das grüne
Lager in Österreich über die Zustände
in Niederösterreich die Nase gerümpft,
Köpfe geschüttelt, gibt es vielfach
offene und ehrliche Empörung, Unter-
stützung und Solidarität für Betroffene.
Die Zustände bei den niederösterrei-
chischen Grünen (die Gespaltenheit,
autoritär agierende Spitzenfunktionär-
Innen, die personelle Verengung, eine
weit verbreitete Frustration an der
Basis, nicht zuletzt die Kandidatur
gegen die AUGE/UG) werden zwar als
Problem gesehen. Durchaus auch als
bundespolitisches Problem. Und das
seit Jahren. Gleichzeitig werden aller-
dings auch die Schultern gezuckt. Man
könne halt nichts machen, die Ländern
seien autonom. Und Niederösterreich
ist halt ein Sonderfall. Und das auch
seit Jahren. 

Dass allerdings gar nicht so kleine
Teile der grünen (WählerInnen-)Basis,
die sich nach wie vor links, fortschritt-
lich, wie immer verorten, denen Arbeit-
nehmerInnenrechte und Demokratie in
Gesellschaft wie in der Wirtschaft ein
Anliegen sind, den „Sonderfall“ Nieder-
österreich ebenso einfach schulterzu-
ckend zur Kenntnis nehmen und poli-
tisch zur Tagesordnung übergehen,
darf bezweifelt werden. Mensch muss
kein Parteistratege, Meinungsforscher
oder sonst was sein, um eine gewisse
Unzufriedenheit beziehungsweise Ver-
unsicherung des wählenden Volks hin-
sichtlich grüner Politik zu erkennen.
Aus welchen Gründen auch immer, ob
gerecht- oder ungerechtfertigt. Und
dass Geschehnisse, wie jene im nieder-
österreichischen Landesbüro, nur wenig
dazu geeignet sind, die Zufriedenheit
des wählenden Volkes mit grüner Poli-
tik zu erhöhen, um das zu erkennen,
braucht’s ebenfalls keine Parteistrate-
gen, Meinungsforscher, Umfragen, das
sagt einem der Hausverstand. Da wird
ein Verweis auf den autonomen Son-
derfall Niederösterreich gegen denn
mensch nichts tun könne, selbst wenn
mensch wollte, nur wenig nutzen. Die
Welt ist nun mal nicht gerecht. Und
das wissen wir als GewerkschafterIn-
nen am Besten.

SEITE 20 • ALTERNATIVE 9/2010



ie Ergebnisse aufzuzählen, ist
erst einmal eine sehr einfache

Geschichte. Wie diese Erleb-
nisse allerdings zustande kamen

und welche Faktoren da eine Rolle
spielten, wird selten erzählt. 

Ist das Ergebnis gut ausgefallen,
wird eifrig darüber geschrieben, negati-
ves oder kritisches wird, wenn über-
haupt, am Rande erwähnt.

Also nun die einfache Geschichte,
die Verhandlungsergebnisse: 
•Alle Kollektivvertragsgehälter
werden um 1,2 Prozent angehoben.
•MitarbeiterInnen mit Kollektivver-
tragsgehalt erhalten zusätzlich noch
eine einmalige Zahlung in der Höhe
von 40 Euro
•Erhöhung der IST-Gehälter (Gehälter,
die über dem FSW-Kollektivvertrags-
schema liegen) um 0,96 Prozent 
•Erhöhung der Zulagen und Auf-
wandsentschädigungen um 0,96 Pro-
zent (ganz wenige im FSW!)
• Erhöhung der Lehrlingsentschädi-
gungen um 1,2 Prozent 
• Anrechnung der im Fonds Soziales
Wien oder in Tochterunternehmungen
verbrachten Vordienstzeiten im vollen
Ausmaß bei einer Unterbrechung des
Arbeitsverhältnisses von weniger als
vier Jahren 
• Gleitzeitregelung für volljährige
Lehrlinge 
• Gesundheitsfördernde Maßnahmen
während der Dienstzeit (Implementie-
rung von GesundheitslotsInnen) 

KollegInnen, die bei der Betriebsver-
sammlung im Mai anwesend waren,
wird vielleicht bei dieser Aufzählung
einiges aus den Diskussionen und

Informationen einfallen, die dort statt-
gefunden haben. Stehen hier doch tat-
sächlich Entscheidungen und Ergeb-
nisse, auf die jede Einzelne aus der
Versammlung vielleicht Einfluss hatte? 

Tatsächlich beginnt die Geschichte
für diesen Abschluss für uns Betriebs-
rätInnen in dieser Betriebsversamm-
lung. Gut vorbereitet versuchten wir
zum ersten Mal Inhalte und Erwartun-
gen für eine Kollektivvertragsverhand-
lung als Auftrag für die BetriebsrätIn-
nen und die Gewerkschaft zu diskutie-
ren und dann abzustimmen. 

Richard Suchl von der Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten-Kunst,
Medien, Sport, freie Berufe, hat sich
gemeinsam mit uns bei der Betriebs-
versammlung nicht nur auf Diskussio-
nen heikler Themen, wie die Lohnerhö-
hung eingelassen, sondern es gab auch
Raum für viele weitere Themen.

Bei Kollektivvertragsverhandlungen
passiert nicht nur der jährliche Kampf
um die Erhöhung der Löhne, es kom-
men auch immer einige Begehrlichkei-
ten für die Betriebsvereinbarungen und
andere Inhalte des Kollektivvertrages
von beiden Seiten auf den Verhand-

lungstisch. In der Betriebsversammlung
haben wir dazu über die Kollegialbe-
wertung, die dauernden und zum Teil
unverständlichen Umstrukturierungen,
die zu geringe Anrechnung von Vor-
dienstzeiten, die Modellstellen und die
Erwartungen bezüglich Lohnerhöhung
diskutiert.

Das Abstimmungsergebnis bei der
Kollegialbewertung war sehr eindeutig.
Fast hundert Prozent der anwesenden
KollegInnen stimmten für die Abschaf-
fung dieses Teils der Leistungsbewer-
tung (natürlich ohne Lohnverlust). Also
war dies ein gewichtiges Argument in

den Verhandlungen für
den Betriebsrat und die
Gewerkschaft. Wir konn-
ten zwar nicht sofort die
Abschaffung der Kolle-
gialbewertung errei-
chen (da es terminlich
auch viel zu knapp
gewesen wäre), aber es
wurde für März 2011
eine verbindliche und
„eindeutige“ Umfrage
(also auch mit der ein-
deutigen Frage nach
Abschaffung) zwischen
Geschäftsführung und

Betriebsrat vereinbart.
Bezüglich der Diskussion in der

Versammlung um die Modellstellen
(vor allem um die Höhe der Punkte)
und die zu geringen Anrechnungen bei
den Vordienstzeiten ging es vor allem
um die tatsächliche Lohnhöhe, die
man im Fonds Soziales Wien am
Monatsende für seine Arbeitsleistung
bekommt. Hier konnten wir heuer
zumindest einmal bei den Vordienst-
zeiten eine Anrechnung von Zeiten, die
man bereits beim Fonds Soziales Wien
verbracht hat und bei sogenannten
„Mangelberufen“ auch die Möglichkeit,
Vordienstzeiten aus der Stadt Wien
anzurechnen, erreichen.

Das Resümee über die Vorabdiskus-
sion für die Verhandlungen ist eindeu-
tig: Die Behauptung der Geschäftsfüh-
rung, „die MitarbeiterInnen wollen die
Kollegialbewertung unbedingt, am
besten mit noch mehr Geld und nicht
anonym“, ist widerlegt.

EIN FIRMENKOLLEKTIVVERTRAG
ENTWICKELT SICH

Im Fonds Soziales Wien

standen wieder Kollektiv-

vertragsverhandlungen

am Programm. 

Von Andreas Richter.

D
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Die Forderung nach einer Sozialmilliarde wird von 
den Unabhängigen GewerkschafterInnen seit geraumer Zeit erhoben. 

Von Sonja Müllner.

SOZIALAUSBAU STATT
SOZIALABBAU

B
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ereits Anfang dieses Jahres hat es eine
Veranstaltung im Rathaus gegeben,
bei der die Situation im Gesundheits-
und Sozialbereich analysiert worden ist
und mehr Geld für diesen Bereich ein-
gefordert worden ist. 

In einer Kundgebung von Betriebs-
rätInnen am 29. Juni 2010 ist noch
einmal an diese Forderung erinnert
worden. Zu diesem Zeitpunkt gab es
Unterstützung durch die Gewerkschaft
der Privatangestellten – Druck, Journa-
lismus, Papier (GPA-djp), die Gewerk-
schaft der Gemeindebediensteten –
Kunst, Medien, Sport, freie Berufe
(GdG-KMSfB) und die Arbeiterkammer.
In einem Brief an die zuständigen
Ministerien wurde diese Forderung
auch schriftlich erhoben. 

Erwartungsgemäß haben wir dann
nach längerer Zeit sehr freundliche
Antwortschreiben erhalten, in denen
Verständnis für unser Anliegen signali-
siert worden ist, aber auch sehr klar
zum Ausdruck gebracht wurde, dass
man aufgrund der aktuellen Wirt-
schafts- und Budgetsituation leider am
Sparkurs festhalten müsse. Da öffentli-
che Gesundheitsausgaben in einem

hohen Maße umverteilungswirksam
sind, wie eine kürzlich veröffentlichte
Verteilungsstudie des WIFO nachge-
wiesen hat, trifft dann dieses Sparen
überwiegend die mittleren und unteren
Einkommensschichten. 

Die Probleme im Gesundheits- und
Sozialbereich sind seit langem bekannt
und werden zur Zeit am Beispiel Pflege
auch in der Öffentlichkeit zunehmend
thematisiert. 

DEMOGRAPHISCHE
ENTWICKLUNG
Laut Volkszählung gab es im Jahr

2001 1,7 Millionen ÖsterreicherInnen
über 60 Jahre (darunter rund 336.000
WienerInnen). Bis 2020 wird diese
Zahl voraussichtlich auf etwa 2,24 Mil-
lionen, bis 2040 auf 2,84 Millionen
steigen. In zwei Generationen werden
voraussichtlich mehr als doppelt so
viele Menschen über 75 Jahre alt sein
als heute (Quelle: Statistik Austria,
Bevölkerung im Jahresschnitt 2000
bis 2050). Die traditionellen Versor-
gungssysteme der Herkunftsfamilie,
und damit der pflegenden Angehöri-
gen, verschwinden zunehmend. Die
Sicherung der Teilhabe auch älterer
Menschen am gesellschaftlichen Leben
erfordert neue Investitionen in die
Infrastruktur.

BURN OUT
Knappe Personalbemessung, restrik-

tive Zeitvorgaben, strikte Arbeitsteilung
bei maximaler Flexibilität sind Fakto-
ren, die den Anstieg von psychischen

Erkrankungen von ArbeitnehmerInnen
in diesem Bereich begünstigen. Wenn
MitarbeiterInnen dann durch über-
durchschnittliches Engagement versu-
chen, die personell angespannte Situa-
tion zu kompensieren, entsteht beim
Management der Eindruck, dass „der
Laden läuft“. 

Ein Verhaltensmuster, das vom Ein-
zelnen nur über einen begrenzten Zeit-
raum aufrecht zu erhalten ist. 

Die Arbeiterkammer-Studie „Arbeits-
bedingungen in den Gesundheitsberu-
fen in Niederösterreich“ hat auf die
Gefahr des Ausbrennens von Men-
schen in diesem Bereich hingewiesen.
„Ein erheblicher Teil (ein Fünftel bei
den Gesundheitsberufen und fast ein
Drittel bei den ÄrztInnen) ist von Burn
Out bedroht“, so die Studie. 

FLUKTUATION
Auch die bekanntermaßen hohe

Drop-Out-Quote und die hohe Fluktua-
tionsquote im Pflegebereich zeigen,
dass eine Verbesserung der Arbeits-
und somit Lebensbedingungen hier
notwendig sind, um diese Probleme „in
den Griff zu bekommen“. 

Diese Belastungen können von den
politisch und ökonomisch Verantwortli-
chen wesentlich reduziert werden. Ziel
der Politik muss es sein, dass sich wie-
der mehr Menschen für diese Berufe
entscheiden und dass die Berufsver-
weildauer in diesem Bereich steigt. 

Die Arbeiterkammer hat hierfür fol-
gende Maßnahmen empfohlen
•Rasche Nachbesetzung aller vorhan-
denen Dienstposten

Sonja Müllner
ist Vorsitzende im
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Pflege- und Betreu-
ungsdienste GmbH.



•Bei Bedarf Schaffung
von neuen Dienstposten
•Verstärkung unterstützender
Tätigkeiten
•Arbeitszeitautonomie 
•Ausbau beruflicher Ressourcen
wie beispielsweise Supervision
•Planbarkeit von Freizeit
•Ausbau der betrieblichen Gesund-
heitsförderung (mit Rechtsanspruch)
•Gute Arbeitsorganisation – Entlas-
tung der Beschäftigten durch verbes-
serte Arbeitsorganisationen

Ökonomische Investitionen in den
wachsenden Gesundheits- und Sozial-
bereich bedeuten nicht nur Bekämp-
fung von Arbeitslosigkeit, sondern
auch eine aktive Frauenpolitik, was
angesichts des letzten unerfreulichen
Frauenberichts durchaus auch ein poli-
tisches Anliegen sein könnte. 

Voraussetzung dafür wird natürlich
sein, dass in diesem Bereich nicht auf
Lohndumping (indem beispielsweise
gut ausgebildete ArbeitnehmerInnen
durch geringer qualifizierte Arbeitneh-
merInnen ersetzt werden) gesetzt wird.
Ein hohes Ausbildungsniveau ist schon

wegen der raschen Veränderungen in
Medizin und Technik notwendig. Die
Tatsache, dass Österreich mittlerweile
als eines der wenigen Länder in Europa
die Pflegeausbildung nicht auf Matura-
status gebracht hat, ist wohl auch vor
dem Hintergrund, dass es sich hier zu
einem überwiegenden Anteil um
Frauen handelt, zu sehen. 

Die Tatsache, dass die Sozialarbeit
als einzige Berufsgruppe im Gesund-
heits- und Sozialbereich kein eigenes
Berufsgesetz hat, ist kein Ruhmesblatt
für die Politik. 

Sozialminister Rudolf Hundstorfer
hat sich in einer SozialreferentInnen-
Konferenz in einer Diskussion um eine
neue Pflegefinanzierung zu seiner poli-
tischen Verantwortung bekannt: „Wir
haben in der Pflege eine Verantwor-
tung gegenüber der Bevölkerung und
müssen an eine neue Finanzierung
denken, sonst könnte es in den nächs-
ten Jahren zu einer unangenehmen
Entwicklung kommen.“

Sonst wird es in den nächsten Jahren
zu einer unangenehmen Entwicklung
kommen, möchte man dem hinzufü-

gen, eine unangenehme Entwicklung,
die sowohl die BürgerInnen dieses Lan-
des, als auch die sie betreuenden Men-
schen nachhaltig treffen wird. 

Um hier zu sinnvollen, praxistaugli-
chen Lösungen zu kommen, ist die
aktive Einbindung von ArbeitnehmerIn-
nen, die die direkte Arbeit an Patient-
Innen, KlientInnen leisten (= Leistungs-
erbringer), wichtig. Ein strukturierter
Dialog mit allen Beteiligten wäre ein
Schritt in die richtige Richtung. 

Die Forderung nach einer Sozial-
milliarde ist angesichts der vorhande-
nen und noch anstehenden Probleme
nicht überzogen, sondern die notwen-
dige Investition in einen gesamt-
gesellschaftlich wichtigen und wert-
vollen Bereich.
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Individuelle und strukturelle Ebenen
nicht gegeneinander ausspielen

AUGE/UG zur Herausforderung Burn-Out:
Es braucht Maßnahmen in Betrieben und
leistbare Psychotherapieangebote für Betroffene.

„Ausnahmsweise haben einmal beide Koalitionsparteien
recht, auch wenn es ihnen nicht bewusst ist: Als Antwort
auf die Zunahme von Burn-Out braucht es sowohl Maß-
nahmen in den Betrieben – also eine Humanisierung der
Arbeitswelt – als auch leistbare Psychotherapieangebote
für die Betroffenen“, so Klaudia Paiha, Bundessprecherin
der AUGE/UG, und Christian Krall, promovierter Philo-
soph und ausgebildeter Sozialarbeiter, Initiator und Ver-
fasser der AUGE/UG-Broschüre „Stopp Burn-Out“ die seit
dem Jahr 2007 in mehreren Auflagen eine österreichweite
Gesamtauflage von 33.500 Stück erreicht hat.

Klaudia Paiha weiter: „Strukturelle Ursachen und die
persönliche Ebene bei psychischen Problemen am Arbeits-
platz dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Das wäre zynisch und dumm. Damit ist niemandem gehol-
fen.“ Was zusätzlich in den Blick genommen werden
müsse, so Krall, seien die objektiv begründete Angst um
den Arbeitsplatz und die nach wie vor völlig unzurei-
chende soziale Absicherung: „Arbeitsplatzverlust in Folge
psychisch bedingter langer Krankenstände kann leider
noch immer sehr schnell zu einem massiven sozialen
Abstieg und zu Existenzproblemen führen. Genau solche
begründeten Sorgen sind aber das Letzte, was Menschen
brauchen können, die in einem Burn-Out sind. Ganz wich-

tig wäre das gegenteilige Signal, dass man den Leuten
sagt, wir geben dir Zeit, um gesund zu werden, und in die-
ser Zeit passiert dir garantiert nichts – und wir fühlen uns
auch mitverantwortlich dafür, wie es danach weiter gehen
soll!“

Es brauche daher dringend einen Rechtsanspruch auf
berufliche Auszeiten im Falle von Burn-Out oder zur Prä-
vention sowie Schritte in Richtung Arbeitszeitverkürzung:
„Prinzipiell muss es die Diskussion um eine Verkürzung der
Arbeitszeit auch vor dem Hintergrund steigender Burn-
Out-Raten geben. Es braucht ausreichende Erholungs-
und Regenerationsphasen. Wenn die Arbeit das Leben
auffrisst – und das ist die Arbeitsrealität zahlreicher
ArbeitnehmerInnen, die selbst in Krisenzeiten Überstun-
den ohne Ende oder Mehrarbeit leisten müssen – darf die
zunehmende Erschöpfung bis hin zum Burn-Out nicht
verwundern.“

Die bedrohliche Zunahme von Burn-Out sage auch eini-
ges über den Zustand der Gesellschaft und der Unterneh-
menskultur aus, so die alternativen GewerkschafterIn-
nen: „In den Unternehmen und Institutionen fehlt es an
einer Kultur, in der die Menschen wahrgenommen und
Ernst genommen werden und ihre Fähigkeiten und ihr Ein-
satz anerkannt werden. Im Gegenteil: Systematische
Demotivierung steht auf dem Programm, bedingt durch
falsches Führungsverhalten, Ignoranz und Bürokratismus.
Auf der anderen Seite erleben wir rundherum einen wahn-
sinnigen Zwang zum vorzeigbaren Erfolg, zu diesem Mach-
etwas-aus-dir und zum Prestige – auch da läuft etwas
heiß, in einer unseligen Verschränkung von gesellschaft-
lichem und persönlichem Druck,“ schließt Krall.



ach großzügigen Banken- und
Industrie-Paketen sollen wie-

der einmal ArbeitnehmerIn-
nen, Arbeitslose und öffentlich

Bedienstete für eine Krise zahlen, die
sie nicht verursacht haben. Geplante
Budgetkürzungen im Bildungsbereich
sollen die LehrerInnen durch Arbeits-
zeiterhöhung ausgleichen, meinen
Bundeskanzler und Beamtenministerin.

Christliche Gewerkschafter in der
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (fcg-
GÖD) und ÖVP-Finanzminister konnten
und können sich Einsparungen bei
Schulreformen (Gesamtschule, ganztä-
gige Schulformen, Universitäts-Ausbil-
dung auch für PflichtschullehrerInnen),
bei Integrations- und Fördermaßnah-
men vorstellen. 

Im Gegenzug bräuchten dann weder
die Lehrverpflichtung noch die unter-
schiedlichen Dienstrechte der Landes-
und BundeslehrerInnen verändert wer-
den. Die Landeshauptleute könnten
alle LehrerInnen unter ihre direkte Kon-
trolle bringen, für deren Gehälter wei-
terhin der Bund aufkommt und Schule
kann bleiben, wie sie ist. 

Die LehrerInnengewerkschaften hät-
ten einen Erfolg gegen Faymann, Hei-
nisch-Hosek und Schmied und die
Reformansätze des Bundesministeri-
ums für Unterricht, Kunst und Kultur
nachhaltig unterlaufen. 

Der Finanzminister könnte sich bis
auf weiteres mit einer „kalten“ Lehr-
pflichterhöhung durch das Anordnen
der gesetzlich schon jetzt möglichen
fünf zusätzlichen Unterrichtsstunden
pro Woche zufrieden geben, die um ein
Drittel billiger sind als das Einstellen
zusätzlichen Personals (LehrerInnen,
SozialarbeiterInnen, SonderpädagogIn-
nen, ErzieherInnen), Überforderung
und Burn-out zum Nachteil der
SchülerInnen inklusive.

Die Unabhängigen Gewerkschafter-
Innen der Österreichischen LehrerIn-
nen-Initiative (ÖLI/UG), Landes- und
BundeslehrerInnen, zweitstärkste
Fraktion in den Personalvertre-
tungen „Allgemeinbildende
höhere Schulen“ (AHS) und

Berufsbildende mittlere und höhere
Schulen (BMHS), fordern von der Bun-
desregierung
•Schluss mit dem schäbigen Sommer-
theater von Faymann, Pröll + Pröll auf
Kosten von Schule, Schulreform, von
LehrerInnen, LehramtsstudentInnen
und SchülerInnen!
•In Deutschland besteht Verzweiflung
über die von Land zu Land unterschied-
lichen Regelungen im Schulwesen, wel-
che nach Meinung der heimischen Lan-
desfürstInnen jetzt auch in Österreich
zur Vollendung geführt werden könn-
ten. Das ist die falsche Richtung, viel-
mehr benötigen wir eine bundesweit
einheitliche rechtliche Situation der
PädagogInnen ohne regionale Ein-
schränkungen und eine Stärkung der
Personalvertretung an den Schulen.
•Her mit dem Konjunkturpaket für
Soziales, Bildung und öffentliche
Dienste, das für die Zukunft des
österreichischen Sozial- und Bil-
dungswesens notwendig ist
und – wie von ÖGB und
Arbeiterkammer
bereits 2009 gefor-
dert – Arbeits-
plätze
schafft!

Von den fünf (!) fcg-ÖVP-dominier-
ten LehrerInnengewerkschaften der
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
erwartet die Österreichische LehrerIn-
nen-Initiative, das bisher versäumte
Ausarbeiten gemeinsamer Positionen
für ein zeitgemäßes und die tatsächli-
chen Leistungen der LehrerInnen im
und außerhalb des Unterrichts berück-
sichtigendes Dienstrecht. Flapsige Hin-
weise auf „Verhandlungen im Herbst“
sind kein Ersatz für zukunftsfähige,
auch an den Schulen breit zu diskutie-
rende Positionen. Bewährte selbstfi-
nanzierte Errungenschaften, wie zum
Beispiel die eigenständige oberöster-
reichische Lehrer-Kranken- und Unfall-
fürsorge (LKUF), dürfen von einer wün-
schenswerten Vereinheitlichung eines
PädagogInnen-Dienstrechts nicht
angetastet werden, weil sie mit dem
Dienstrecht im engeren Sinn nichts zu
tun haben.

Das Nebeneinander von BMHS-,
AHS-, Berufs-, Landwirtschaftsschul-
und Allgemein bildende Pflichtschulen-
Gewerkschaft behindert eine solidari-
sche Interessensvertretung aller Lehre-
rInnen. Unsere Vorschläge zur gemein-
samen Erarbeitung von Forderungen
werden seit Jahren von den Vorsitzen-
den der Fraktion Christlicher Gewerk-
schafter dieser fünf Gewerkschaften
ignoriert.

– Autoren: Wilfried Mayr (APS), Reinhart
Sellner (AHS), Gary Fuchsbauer (BMHS). Ver-
treter der Unabhängigen GewerkschafterIn-
nen in der ARGE LehrerInnen der GÖD.
– Rückfragehinweis: (0680) 212 43 58,
oeli@kreidekreis.net
– Die eingangs genannte Frage ist der 
Titel eines Kreidekreis-Beitrags unter:
www.oeli-ug.at/krkr1005.zip

ZURÜCKLEHNEN UND 
ZUSCHAUEN?

Schulreform und LehrerIn-

nendienstrecht dürfen nicht

den Landeshauptleuten,

dem ÖVP-Finanzminister und

der fcg-GÖD ausgeliefert

werden. Die UG in der GÖD

fordern ein Konjunkturpaket

Bildung, Soziales und öffent-

licher Dienst.
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Also: Kennen Sie „Semco“? Ja? Nein? Ich gebe zu, ich habe auch erst 
kürzlich – Dank „soziales Netzwerk“ facebook 

von der Existenz Semcos erfahren. Von Markus Koza.

BETRIEBLICHE DEMOKRATIE: 

KENNEN SIE SEMCO?

Eigentlich eine Schande für jeman-
den, der sich mit Fragen betriebli-
cher Demokratie intensiv auseinan-
dersetzt. Doch dazu später. 

Semco ist ein Unternehmen, ein
Industriekonzern, der Maschinen
produziert und dazugehörende
Dienstleistungen anbietet. Gut, das
macht Semco zu nichts Besonderem
und nicht unbedingt sympathisch.
Semco ist ein brasilianischer Kon-
zern. Gut. Das soll es geben und
macht Semco nicht einzigartig.

Nun stelle sich mensch allerdings
vor: da gibt es ein Unternehmen,
einen Konzern mit knapp dreitau-
send MitarbeiterInnen. Also ein
großes Unternehmen, kein Klein-
oder Mittelbetrieb. 

Diese MitarbeiterInnen wählen
ihre Vorgesetzten und bestim-
men ihre eigenen Arbeitszeiten
und Einkommen. Es gibt keine
Geschäftspläne, keine Personalabtei-
lung, kaum Hierarchie. Gewinne wer-
den per Abstimmung aufgeteilt, Gehäl-
ter und sämtliche Geschäftsbücher
sind für alle einsehbar, E-Mails sind
dagegen strikt privat. Wie viel Geld die
MitarbeiterInnen für Geschäftsreisen
oder ihre Computer ausgeben, ist
ihnen selbst überlassen. 

Empfangspersonal, das nur den
„Grüßaugust“ macht, oder SekretärIn-
nen, die nur zum Kopieren und Kaffee-
kochen da sind, sucht mensch in die-
sem Unternehmen vergebens, weil in
diesen Berufen Prinzipien wie Selbst-
entfaltung und -verwirklichung zu kurz
kommen. Das muss in diesem Unter-
nehmen schon jede selbst machen.
Gearbeitet wird im Team: Es entschei-
det, ob wer eingestellt wird, Meetings
sind freiwillig. Regelmäßig formal

bewertet wird in diesem Unternehmen
lediglich das Management – von allen
anderen. Gleichzeitig hat dieses Unter-
nehmen seinen Umsatz seit der umfas-
senden Demokratisierung verfünzigfa-
chen, seinen MitarbeiterInnenstand
mehr als verdreißigfachen können. Die
Fluktuationsrate bei den MitarbeiterIn-
nen liegt unter einem Prozent, was auf
eine ausgesprochen hohe Zufrieden-
heit mit den Arbeitsbedingungen und
der Unternehmenskultur schließen läßt.

Was da für so mache wie ein radikal-
demokratischer Traum, für so manche
anderen eher wie ein anarchistischer
Alptraum klingt, gibt es tatsächlich.
Das ist besagtes Unternehmen Semco.
Das macht nun Semco doch recht ein-
zigartig. Und ganz sympathisch. Das
kann dann gerade für alternativ orien-
tierte GewerkschafterInnen Semco
doch spannend machen.

Als Ricardo Semler mit 22 Jahren
Anfang der 1980er-Jahre das bislang
patriarchal geführte Familienunterneh-
men von seinem Vater übernahm,
krempelte er es grundlegend und
umfassend demokratisch um. 

Semlers Rezept war dabei so einfach
wie einleuchtend: Behandle deine Mit-
arbeiterInnen wie Erwachsene, dann
verhalten sie sich auch so. Je mehr Frei-
heiten ihnen gegeben werden, desto
produktiver, zufriedener und innovati-
ver werden sie. Unternehmen bestehen
nicht aus Arbeitskräften, sondern aus
erwachsenen, gleichberechtigten Men-
schen. Jede hat das Recht, sich frei zu
entfalten und eine gesunde Balance
zwischen Beruf und Privatleben zu fin-
den. Zur Burn-out-Diskussion passend:
Druck und Stress machen nicht produk-
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tiv, sonder kaputt, worunter der
Mensch und das Unternehmen leiden. 

Für Semler ist der Kontrollwahn in
den Unternehmen schlicht „verrückt“.
Seine MitarbeiterInnen seien erwach-
sene Menschen, die Kinder erziehen
und politische VertreterInnen wählen
würden. Entsprechend würden sie wohl
am besten wissen, was sie brauchen
würden. Semler: „Es ist völlig verrückt,
dass Menschen immer noch so fixiert
darauf sind, wie etwas gemacht wird.
Bei uns sagt keiner: ‚Du bist fünf Minu-
ten zu spät’ oder ‚Warum geht dieser
Fabrikarbeiter schon wieder aufs Klo?’
(…) Wenn Du dich bei Semco im Büro
umsiehst, sind da immer jede Menge
leere Plätze. Die Frage ist: Wo sind
diese Leute? Ich hab nicht die leiseste
Idee und es interessiert mich auch
nicht. Es interessiert mich in dem Sinne
nicht, dass ich nicht sicherstellen
möchte, dass meine MitarbeiterInnen
zur Arbeit kommen und der Firma eine
bestimmte Anzahl an Stunden pro Tag
geben. Wer braucht eine bestimmte
Anzahl Stunden pro Tag? Wir brauchen
Leute, die ein bestimmtes Ergebnis
abliefern. Mit vier Stunden, acht Stun-
den oder zwölf Stunden im Büro –
sonntags kommen und Montags zu
Hause bleiben.“ 

Herzstück von Semco sind die Teams.
„Die Menschen arbeiten in Gruppen,
die jeweils ein Produkt oder ein Zwi-
schenprodukt selbständig fertig stellen.
Wie sie das machen, in welcher Zeit
und mit welchem Geld, das ist ihre
Sache. Wer zwischendurch schlafen
will, geht einfach in den Firmengarten
und legt sich für ein paar Stunden in
die Hängematte – wer müde ist, macht
ja eh nur Fehler“.

Hierarchische Managementstruktu-
ren sind bei Semco weitgehend abge-
schafft. Die Beschäftigten arbeiten in
Gruppen, entscheiden selbstbestimmt
über Entlohnung, Arbeitszeiten, Neu-
einstellungen, Produktionsweise etc.
„Das Unternehmen räumt seinen
Arbeitern echte Mitbestimmungsrechte
ein, überlässt ihnen 23 Prozent des
Gewinns nach Steuern zur Verteilung
nach eigenem Gusto und gewährt
allen Mitarbeitern freimütig Einblick in
die Bücher, damit sie stets über die
Lage ihres Unternehmens im Bild sind.
Und damit auch jeder mit den Finanz-
zahlen etwas anfangen kann, bietet
Semco entsprechende Kurse an. Ent-

scheidungsprozesse werden demokra-
tisch und transparent gefällt. Produkti-
onsquoten und Gewinnverteilung
regeln die Arbeitnehmer unter sich.
Wenn die MitarbeiterInnen der Mei-
nung sind, ein Vorgesetzter tauge
nichts, kann sich dieser freiwillig nach
einer für ihn besser geeigneten Auf-
gabe umsehen. Hart, aber fair.“

Eine Studie von CNN hat zum Ergeb-
nis geführt, dass die MitarbeiterInnen
bei Semco eine sehr viel gesündere
Balance zwischen Privatleben und
Beruf haben, sich mehr Zeit für Bezie-
hung, Kinder und Hobbys nehmen,
gleichzeitig auch ungewöhnlich hohen
Einsatz und bemerkenswerte Leistun-
gen im Beruf zeigen. 

Seit Semlers Übernahme und Demo-
kratisierung ist der Umsatz innerhalb
von 20 Jahren von 4 Millionen Dollar
im Jahr 1982 auf 212 Millionen Dollar
gestiegen. Unter anderem wurden die
Management-Ebenen von 12 auf 3 (!)
reduziert. Die Zahl der Beschäftigten
ist im selben Zeitraum von 90 auf
3000 gestiegen.

Dass es dem Unternehmer Semler
mit Demokratie im Betrieb und Arbeit-
nehmerInnenrechten tatsächlich ernst
ist, zeigt sich auch in seiner Stellung zu
Streiks: ziviler Ungehorsam sei einfach
notwendig, um zu erkennen, wo Pro-
bleme lägen, Streiks deswegen okay
und nicht zu sanktionieren. Streiks
seien so etwas wie der Stachel im
Fleisch, der aufrüttle.

Semco ist ein Beispiel dafür, dass
demokratisch organisierte Betriebe –
entgegen immer wieder vorgebrachten,
beziehungsweise aufgestellten
Behauptungen – durchaus funktionie-
ren. Was bei Semco passiert, wider-
spricht tatsächlich so ziemlich allem,
woran Manager – egal auf welchen
Ebenen – und Eigentümer in der Regel
glauben. Was für Personalchefs und
hierarchiegläubige Geschäftsführer
und Vorstandsvorsitzende tatsächlich
wie ein Alptraum klingen mag, ist in
Wirklichkeit eine Erfolgsgeschichte.
Interessanterweise findet mensch –
zumindest im Netz – auch kaum Kritik
von links an Semco: auch auf kapitalis-
muskritischen, linken Web-Seiten wird
Semco als Beispiel für einen funktionie-
renden, demokratischen Betrieb ohne
kritische Zwischentöne angeführt.
Obwohl Semco eigentlich nicht dem
„reinen“ linken, utopisch-sozialisti-

schen, anarchistischen, syndikalisti-
schen, linkssozialistischen etc. Ideal
eines „radikaldemokratisch“ organisier-
ten Betriebs in ArbeiterInnenselbstver-
waltung entspricht. Die Demokratisie-
rung ging schließlich – zumindest
legen die Berichte den Schluss nahe –
nicht „von unten“, sondern „von oben“
aus. Semler ist nach wie vor Mehrheits-
eigentümer bei Semco.

Interessant ist das Beispiel Semco
auch für alternative, linke Gewerk-
schafterInnen allemal. Einerseits, weil
es ohnehin nicht den „einen“, „wahren“
Weg hin zu Wirtschaftsdemokratie
gibt, und – selbst annähernd – demo-
kratisch organisierte Betriebe bezie-
hungsweise Unternehmen keineswegs
so dicht gesät sind, dass nicht jedes
einzelne eine genauere Betrachtung
wert ist. Andererseits, weil Semco zeigt,
dass Wirtschaftsdemokratie nicht nur
möglich ist, sondern sich auch rechnet.
Für die Beschäftigten, für die Betriebe,
für die Gesellschaft. Semco zeigt auch,
dass betriebliche Demokratie – wie
auch bei der noch größeren Produkti-
onsgenossenschaft Mondragon – nicht
an eine „kritische“ Größe – sprich an
„Kleinheit“ und „Überschaubarkeit“ –
gebunden ist. Auch große, moderne
Industrieunternehmen mit allen kom-
plizierten Produktions-, Organisations-,
Verwaltungs-, Vermarktungsabläufen
können demokratisch organisiert sein.
Das durchaus erfolgreich, beziehungs-
weise erfolgreicher als traditionell hie-
rarchisch geführte Unternehmen. Das
hat die Vergangenheit zwar bereits ein-
drucksvoll bewiesen (mensch denke an
die großflächigen Kollektivierungen
und in Arbeiterselbstverwaltung
geführten Industriebetriebe in Katalo-
nien im Zuge der sozialen Revolution
in Spanien 1936/37), ist allerdings
weitestgehend in Vergessenheit gera-
ten oder wurden aus dem kollektiven
Gedächtnis verdrängt. 

Von Ricardo Semmler sind mehrere Bücher
erschienen darunter: „The Seven-Day Week-
end: A Better Way to Work in the 21st Cen-
tury“ und „Das Semco System: Management
ohne Manager“.
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Dieses Buch wendet sich an Menschen, für die Zivilcourage mehr ist, als ein
Schlagwort. Es ist für diejenigen, die dem demagogischen Klima, das sich
am Arbeitsplatz, im persönlichen Umfeld und in der Öffentlichkeit auszu-
breiten droht, etwas entgegen setzen wollen.

Und du? Willst du auch aktiv werden? Mit Hilfe dieses Buches wirst du die
Tricks der Demagogen durchschauen. Du findest darin Infos und Tipps, die dir
helfen, in schwierigen Gesprächssituationen Vorurteile zu entkräften und
Menschen für dich zu gewinnen. Es werden dir jene Methoden vorgestellt, die
du brauchst, um die Attacken demagogischer Hetzer erfolgreich abzuwehren:
•Demagogen und ihre Propaganda entlarven
•Psychologische Aspekte in demagogischen Gesprächssituationen
•Die Macht der Vorurteile und Möglichkeiten, sie zu entkräften
•Hilfreiche Methoden und Techniken für die Gesprächsführung
•Die entscheidenden Schritte zum erfolgreichen Demagogen-Konter
•Was wir von Demagogen lernen können, ohne selbst welche zu werden
•Viele Praxis-Beispiele und konkrete Tipps

„Dieses Buch verspricht dir kein schöneres Leben, aber mit Sicherheit ein
spannenderes.“ Willi Mernyi, Michael Niedermair.

ug-oegb.at

auge.or.at

kiv.at

ugoed.at

ug-vida.at

we4you-
ug.at



Die „KRÖT€N“ – Geld, Kohle, Moneten – wandern weg, weil sie
schon einmal wo anders hin gewandert sind: In Bankenret-

tungs- und Konjunkturpakete zur Bekämpfung einer Wirt-
schaftskrise, für die wir nicht verantwortlich sind. Sie wan-

dern weg, um Budgetlöcher zu stopfen und Krisenschul-
den abzubauen. Sie wandern allerdings von dort weg,

wo ohnehin längst finanzieller Notstand herrscht:
an den Unis, den Schulen, den Kindergärten, bei
Pflege und Betreuung, in der Sozialen Arbeit, den
Fraueneinrichtungen, bei der Jugendwohlfahrt …

„KRÖT€N“ – Geld, Kohle, Moneten – müssen wan-
dern. Allerdings in die andere Richtung: Wir brau-
chen „KRÖT€N“ für ein soziales und durchlässiges
Bildungssystem, für offene Unis, für Kinderbetreu-
ung, Ganztagsschulen, arbeitsmarktpolitische Ein-
richtungen, Frauenorganisationen, Pflege, Betreu-
ung, Jugendwohlfahrt, Soziale Arbeit und, und,
und … Das kostet, bringt aber viel an gesell-
schaftlichem Wohlstand, Chancengerechtigkeit
und Lebensqualität.
Und die „KRÖT€N“ wären da – bei den Finanz-
institutionen, bei den Vermögenden, bei Top-
Verdienern, bei den großen Unternehmen – bei
all denen, die in den letzten Jahrzehnten profi-

tiert haben, die uns die Krise beschert haben, die
aber für die Kosten der Krise nicht und nicht aufkommen wollen. 

Wir – Initiativen, NGOs, GewerkschafterInnen, BetriebsrätInnen,
Beschäftigte und Betroffene aus dem Sozial- und Bildungsbereich –
von Kindergärten, Schulen, Universitäten, Frauenberatungsstellen, der
Jugendarbeit, aus dem Gesundheitsbereich, der Behindertenbetreu-
ung, Pflege und Sozialarbeit kämpfen nicht nur gegen drohende Spar-
pakete. Wir kämpfen um mehr Geld!

Wir schlucken die „Krot“ sicher nicht, die uns zugemutet werden soll.
Im Gegenteil: Wir wollen „KRÖT€N“ wandern sehen. Dorthin, wo es
dringend KRÖT€N braucht. 
Darum am 1. Oktober: Gemeinsam auf zur KRÖT€N-WANDERUNG
– mehr Geld für Soziales, Bildung und Gesundheit!

☛ Her mit den „KRÖT€N“!
☛ Her mit der Sozialmilliarde!
☛ Her mit der Bildungsmilliarde!
Die Aktion „KRÖT€N-WANDERUNG“ soll eine gemeinsame Aktion

und eine offene Plattform für alle unsere Forderungen sein. Daher:
Kommt zur Demo und bringt Eure Forderungen mit, die nur mit
MEHR „KRÖT€N“ umsetzbar sind.

Wir sind: Organisationen, Netzwerke, AktivistInnen, BetriebsrätInnen, PersonalvertreterInnen, GewerkschafterInnen, StudentInnen,
Beschäftigte und Betroffene aus dem Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich. Eine Liste mit den Namen der Aufrufenden und
UnterstützerInnen der Demo wird demnächst auf unserem Blog „sozialmilliarde.at“ veröffentlicht und nach und nach ergänzt.

Unsere Initiative ist mit Informationen unter www.facebook.com/soziale.bildungskroeten und der Gruppe „HER MIT DEN SOZIAL-
UND BILDUNGSKRÖT€N“ zu finden.

Die „KRÖT€N“ – Geld, Kohle, Moneten – wandern wieder. Schön.

Weniger schön: geht es nach der Bundesregierung wandern die

KRÖT€N einmal mehr weg von Bildung, Sozialem, Gesundheit.

Demo und Kundgebung am

1. Oktober 2010 um 17 Uhr

Treffpunkt: Grünbaumplatz,

Ecke Barnabitengasse, Platz

vor dem Haus des Meeres. 

Anschließend Demo mit

Schlusskundgebung vor der

Akademie der bildenden

Künste (Schillerplatz) 


