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AUA, Post mortem?
Der »Weihnachtsfriede« währte nur kurz: Post und AUA mehr denn je im Visier 

der »Sanierer«.
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N
aomi Klein vertritt in ihrem Buch 
»Die SchockStrategie: Der Auf
stieg des KatastrophenKapita
lismus« anhand von vielen Bei

spielen die These, dass ein Schock wirt
schaftlicher oder militärischer Art gemäß 
marktradikaler Theorien dazu genutzt 
werden könne, um über politischen Ein
fluss breite Privatisierungsmaßnahmen 
und den Abbau sozialstaatlicher Mecha
nismen durchzusetzen. 

Neoliberalismus pur

Schaut man sich an, was sich in Öster
reich in den vergangen zwei Jahrzehnten 
im Bereich der verstaatlichten oder staat
lichen Betriebe an Privatisierung und 
Ausverkauf abspielte, zuletzt bei Post, 
 Telekom und vor allem bei der AUA, 
dann könnte dies die These von Naomi 
Klein erhärten bzw. ein weiterer Beispiels
reigen für die Politik des Neoliberalismus 
pur sein, der mit der Finanzmarktkrise 
– und in der Folge mit der allgemeinen 
Wirtschaftskrise – ja gerade jetzt seine 
Unfähigkeit auf Kosten und zulasten der 
arbeitenden Menschen beweist.1 

Die Post müsse nun doch schneller 
als noch im Dezember vereinbart 300 

Postämter schließen und den »natür
lichen Abgang« forcieren, um »überleben« 
zu können und will schon ab März 2009 
neue Postpartner suchen, obwohl im vo
rigen November zumindest ein Aufschub 
bis Mitte 2009 vereinbart wurde.2 

Der stv. Vorsitzende des Zentralaus
schusses der Postbediensteten, Martin 
Palensky, sieht darin eine »Provokation, 
offensichtlich aus dem Management. Wir 
werden uns nicht provozieren, aber auch 
nicht an der Nase herumführen lassen. 
Unser Streik vom November 2008 ist  
nur ausgesetzt, wir sind jederzeit wieder 
bereit«. 

Tatsächlich geht es der Post nicht 
schlecht: Zwischen 2005 und 2007 ex
pandierte sie in die Nachbarländer, er
höhte ihr Sachanlagevermögen um ein 
Drittel auf fast 1,4 Mrd. Euro und zahl
te schöne Dividenden aus. Während 
 Postämter aus Kostengründen geschlos
sen werden, genehmigt der PostVorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates für 
rund 30 Führungskräfte ein Vergütungs
programm. Allein Mitglieder des Vor
standes und Aufsichtsrates besitzen 
58.015 PostAktien. Die Barbezüge für 
vier Vorstände wurden von fast 1,85 Mio. 
auf etwas mehr als 2,01 Mio. Euro erhöht, 
das sind durchschnittlich 500.000 Euro 
pro Vorstand.3 

AUA – inszeniertes Desaster

Auch bei der AUA versucht man weiter 
und verstärkt, mit VerlustHorrormel
dungen eine Entscheidung zugunsten des 
höchst dubios abgelaufenen Verkaufs der 
AUA an die Lufthansa zu erzwingen. So 
gab der bereits ehemalige AUABoss Al

fred Ötsch Ende November 2008 be
kannt, dass sich der Jahresverlust von den 
noch im Oktober prognostizierten 125 
Mio. Euro um 350 bis Ende vorigen Jah
res auf 475 Mio. Euro vervierfache. Man 
benötige eine Zwischenfinanzierung von 
200 Mio. Euro vom Staat (ÖIAG). Eine 
sehr plötzliche »Verlust«Vermehrung! 
Zusammensetzung: Sonderabschrei
bungen auf Flugzeuge (200 Mio.), Ab
wertungen des Wertpapierbestandes (60 
Mio.) und Auflösung von Verlustvorträ
gen (90 Mio.). Alfred Junghans, AUA
Betriebsratsvorsitzender des Bodenperso
nals meinte schon damals: »Entweder die 
Zahlen stimmen, dann muss Ötsch sofort 
abgelöst werden. Oder die Zahlen stim
men nicht, dann muss er erst recht abge
löst werden, weil dann sind das nur Bi
lanztricks, um den LufthansaDeal mög
lichst rasch und billig durchzuboxen.«4 

Ötsch ist zwar inzwischen Geschich
te, wenngleich auch eine teure: Der 
 ExAUABoss verlässt mit kolportierten 
1,1 Mio. Euro einvernehmlich das Un
ternehmen. 

Seinen Part haben nun direkt der sich 
bislang eher bedeckt haltende Peter Mi
chaelis, AUAAufsichtsratsvorsitzender 
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Mehr Infos unter:
www.gpa-djp.at

www.gpf.at
www.vida.at
www.post.at
www.aua.at
www.oiag.at

1  siehe Stefan Schulmeister: »Wessen Hand war das?«, Die Pres-
se/Spectrum 7.2.09)

2  Trend, 1.2.09, Neues Volksblatt, 26.1.09
3  siehe Geschäftsbericht 2007, www.post.at
4  Kurier, 30.11.08


